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'Dem '^Inbenfen

Öe;^ au^gejeCi^neten, unermüöli^en ^anntß, ber

fcfn 2ebm unö ^erg Örangab, bem neuen, |ugenÖ=

ftarfen ^enfc^en "^mertfa^ öen (Srbbeff^ beutfc^en

©effte^ unö beutfc^en ^efen^ lebenbfg gu Rotten

CRubotf Sombo |r.





^igentUrf) ift bie <3a(S)t ein

unlööbare^ (Be^eimniö

9?übc5aI?I, fo t)cifetbcr 95crggci|toom9^ie[cngcI>trgc,

Söarum bct unfjcimlidjc 3<iut)erun^ol5 ^^übejaf)!

Reifet, locife nicmanb ju jagen.

SBer jcll mif fcn, warum einer Srill^oje ober Stpfel-

ftiel ober (Sautrog I)eifet, ber als ein letbt^aftiget,

e^renfejter iScI)uIjflider bie jteinigen 23ergroege loan-

bert?

0ic|)er ijt nur, ba'j^ bas 9?iejengebirge jc^on oor

Seiten loeltberufen ^iefe, toeil S^übejat)! in ba^^cn

^öt)Ien unb ©ruben unb 6d)Iud)ten unb auf bejjen

^od;mooren unb ©eröll^alben jein Söejen trieb.

^er fred)jte aller ^ferbebiebe unb 91eder. ©er

toUjte32?ar!tjd)reierunb ^auerntlo^. 2lud) ber !ül)njte

22tujt!ant um ^elsgetrümmer unb um ^rummtjolj-

!norren.

Hnb jioar Ijeifet er Jlübeja^I jd)lec^tt)in. ^Kit leiner-

lei 3uttamen roeiter.

95on 3Kenjd)en toimmeln SJiillionen, alle naö) ein

unb berjelben 5<JJJ<>Tt allein in einer einzigen ©rofe-

\iabt burd?einanber.

95on biejer 2irt 23erggeijt gibt es nur einen unb

immer benjelben but(^ alle Seiten. (£r braucht oon



fcincsglcid^cn, ö>cil es derartiges gar nicl^t gibt,

md)t weiter unterfd)ieben toerben , .

.

^as ©etjeimnis um ^übe^af)l ift alt loie bie moo-

figen, grünfpiegeinben ^^eljen, bie in bie feuc|)ten

©ebirg6fd)Iu4)ten Ijängen,

Ober jo alt iDie bie tDeifeen öd^aumtDaffer, bie in

ber gadelflamm jeben Sag jung unb neu über0ct)rof-

fen unb «Steine 5U Sale fpringen. S>arin ein pom

Ufer entfüljrtes ^oljjctjeit jid) fo luftig in hen Stru-

beln bret)t, als u>äre bie rollenbe, quirlenbe Qagb

hinunter nur ein (Spiel.

9TämIicb 9^übe5a^I ijt felber alt u?ie bie (Steine.

95ermutli(i> fo alt vok bie ^^iefenmoge aus ©ranit,

bie \6)on in Xlrseiten jwifcijen 35öl)men unb 0d)lefien

ausrollte unb jum 9?iefengebirge erftarrte.

Unb erjt ber voltb uns bas ©e^eimnis um ^ühe'

jal)l o?ir!Ii(i^ löfen, ber uns fagte, wann bie erften

2Dajfer oon ben 25ergen ju Sale raufdjten?

95iele 3Ilenfd^en wollen ^^übegaljls ©unjt unb

®nabe erfatjren traben.

21od) met)rere feine nieberträ(^tigen SoUtjeiten

unb gemeingefäljrlictjen Süden.

€inem toürbeerftarrten ©erid^ts^errn in ^irf4^-

berg foll er einen biden <Strot?wijd> jtatt eines ge-

teuften Siebes am ©algen Ijinterlajfen t)aben. Ilnter-
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bcfJen er fclbct mit 5em ^Delinquenten in i)em 9^ats-

ftübel in ^irjd)berg fced)e £ie5er gtölte unb ^c<i)tc*

3nand)e iDoIIen itjn gefet)en ^öben, ds er bie (teile

0d)neetr)anb 5um ©rofeen Seid^e, ben Söilbeber por

feine etbärmlid^e 0d)Uttent)itjd)e gejpannt, als Qun-

fet mit me^enbem ^ebet^ut jot^Ienb nieberjaujte*

95ern)egene 0d)a^gräber, bie von weit \)ct, jelbft

aus 35enebig !amen, beljaupten, ha^ fie gemeine

^oljfpäne ober ^iefeljteine batjeim aus itjren 9^an-

jen ausgefd^üttet, bie er it^nen in ber 321itternad)tö-

ftunbe als blinfenbe ©olbjtüde t?or bie Singen ge-

göulelt.

Xlnb ber forglofe Sd^neibergefelle 6iebent)aar, ber

bann in SBarmbrunn bis jum Sebeneenbe ein etjr-

famer 9Keijter unb ^ausbeji^er u>urbe, fütjrte feinen

9?ei<^tum auf eine unljeimlidje 2lngjtna«i)t oben auf

ber Slbmiefe jurücE. ©ort ^atte er mit 9?übe5a^l

^egel gefct)oben. S>iefer ©ieben^aar bel)auptete, ba^

it)m ber Serggeift einen gemeinen ^oljfegel in feiner

Safdje auf bem Heimwege in einen fdjroeren klum-

pen ©olbeö oerujanbelt ^ätte.

Slber ridjtig gefeiten t)at Stübegal^l !einer»

Ober oielmet)r, bas eben ift bas 9?ätfel»

Sin jeber oon benen, bie einmal in feinem 93anne

toaren, f^ai ^Jübejaljl gefeljen» ©in jeber fcl^toört,



!)afe er it)n Stugc in Sluge vot \i<^ gcljabt, leibt^üfttg

tpie einen ölten Sii^enftamm ober mä<^tigen Stein-

flo^. Schwört, bafe 9?übe5a^l6 Stuge fo Ujtig gefpielt

l)äitc vok ber dlbbrunnen mit bcn Sonnenjtra^len,

^a% ^^übejoljls 9Kunb gelad^t ^ätte, mie bas fieben-

factje (Bö^o in ben 6d?neegruben lac^t, fo Ijart unb

gellenb, ^öfe Stübegal)! ganj unportjergejetjen bes

Söeges gleidjfam aufgefprungen toäre, 5. 23. als per-

ipitterter 'Qä^atsmann mit 0iod unb mit ber ^linte.

^ur5 jtampfenb unb pinlenb unb polternb. IXnb als

wenn ber pierjd^rötige ^orjtfnedjt eben no(^ mit

fliegenben 2Binbgeiftern in ber einfamen 93ergluft

gelabert. Ober ba^ ®rlaud)t als junger gun!er §u

^ferbe, ber mit ber ©turmbraut um bie 3!öette über

bie frifc^grünen 221oprn>iefen ba^infegt, jid; }a<^ in

bae ^pl)e ©ras t)ingeiPorfen, um feine ©oIbmäf)re,

bie flapperbürre, aber fdjaumenbe unb pruftenbe

Öjabelle; eine Söeile perfc^naufen ju lajfen.

SUIe fdjtPören, ba% jie bcn S^übejatjl leibljaftig

gefe^en tjätten* (Sogar als einen in bie Äüfte in

3}lenfc^engejtalt fid) auf^ebenben unb mit ben

2Iebeln forttoirbelnben ^euf4>ober.

Ober aud> als ^u^tmann ouf ber "jpafeftrafee nacl>

93öl^men, unten por bem "ipe^er ^retfd^am. Ober als

•iperücfenmac^er auf bem Qa^rmarft in 9^ottpajfer.
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Ober olö (gfclttcibct. Ober tDtcbct als einen gtofeen

$ertn in einem teid) perglajten unb reid> bejpann-

tcn 9^eifetDagen.

$5)06 i[t eben bas gtofee ©el^eimniS; bafe ^^übeja^l

als bef ©eift bes Stiefengebirges mit ^änben nic^t

ju pac!en i|t»

^aö gan5e reiche ©ebirge mit 2öoI!en unb 2Binb-

I^ofen, mit fpielenben <SumpfIacf)en unb (Sonnen-

brunnen, mit g^elöfnoUen unb ^elsnafen am Söege

in bunüer 31ad)t. 32iit all ben in 2öürben- ober 2tr-

mutsüeiber masüerten 3öanbrern, 92lit unjä^ligen

2öettertid?ten unb ^rummI)oI§büjd)en» 9}iit fc^euen

SBöIfen unb SSären in früf^eren ^ai^ti^unbexten, 351tt

^ferben unb Slütjen, SkQ<^n unb ftruppigcn S^ötern:

bh\cs ganje reidjc (Sebirge ift oon jetjer gemijfer-

mafeen nur ber grofee ^leiberfpinb geroejen, bar-

au6 biejer unbegreiftid)e ©eijt nad) ber Saune ber

<2tunbe geräufdjioö jebes einzelne 0iüd ^eraus-

langen, es für fid) aufblafen unb barin öffentlicl)

ijcrumtumuttuieren !onnte.

S^übejat?! erjctjeint feit Urzeiten in taufenb ie-

benbigen unb toten ©ejtalten»

@r entn>ijd>t burd) bie fiüfte toie ber (Sturmreiter,

nadi^bam er nod) Eaum als jtarrer öteinflot; am 2öege

gejtanben» Unb er entu)if4>t burd) bie Stubenri^e loie
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cttic tote 3Haus, unb l^at nod) eben beim S^anje in

öer einjamen 93aube mit ber Söirtstodjter Kapriolen

gefd)Iagen unb aus rojtiger ^c\)U gejotjlt unb gejobelt.

2lud) „alt" unb „jung" finb füt itjn !cine 31amen.

5Da6 ©eljeimnis ijt, ba^ !ein 3Kenfd) je fagen fann,

was ber ©ei[t ber 23erge eigentlid^ ift .

.

^reilid) u>eiJ3 aud> ber 3Kenfd) von ]i(f^ felber nic^t,

was et eigentlid) ijt?

2tud) bet 3Ken|d) mad)t etoig 93etu?anblungen

butd^. Einmal ijt et ein üeines 2öidel!inb an bet

9Kuttetbtujt, bas nut feltjame ^aujc^enfd^teie tut

unb n?immett. S>ann tt>iebet, toenn es jufäUig ein

^nahc i\i, mufe et als ausgefc^oltenet ©d^ulbube

im 2öin!el I^eimlid) gegen bae tjatte 9Kenfd^enjd>i(l-

fal täjonieten. Obet liegt als ftifd^et, junget ^btjtet-

butfdje, pon Söilbjdjü^en jd^toet angejd)ofjen, im

einfamften ©ommettualbe, fajt oetbütftenb unb mufe

fid) mit bcn ^ingetn im Söalbgtas bis jum 95ad^e

ftalkn, um ju ttin!en. S>etjelbe !ann nod) als altet,

toeifet, mäd)tiget ©tüntod butc^ bie SOelt gelten,

Xlnb jebenfalls I)at fd)on mandjet 9}tann, bet oot-

I)et ein !ü^net 2öelt!aifet wat, im fojtbaten 95to!at-

ftuljl als ein !tan!et, jämmetlid^et, atmet 0d)ludet

fi^en müjfen, bem fein &tab gefc^aufelt pot bet 3Tafe

lag,
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^abci ijt 53ctftcc!cnfpicl genug.

IXnb PteHcid^t wkb man eine @n?igEeit brausen,

um au<!i) \)kt ganj baijtnter ju !ommen.

2tber in einem ^unlte ijt uns S^übejat)! fidjer

utpetir>an5t. 5Benn er in bct großen 6turmtt)ol!e

fliegt, brouc^t niemanb ju fürct)ten, er wollte in olle

Süfte entfliet)en. 3Kan loirb fid) balb überjeugen, ba^

er fid) nur als ein meiner, fd^tperer Söolfenflaum

aufs ©ebirge lagert un5 Steine unb ©c^runben ein-

t)üllt trie in weicbe, u?ei^e SBolle» <So tofe unb frei

er ift, fc^eint er bo6) tjeimlid; wie mit Letten unb

SSanben an bo6 9?iefengebirge angejd?miebet.

@r t)at gar feinen Sinn, 5. 93. nad) bem Süben ju

reifen.

SBenn er mit feinen 5auberifd)en Sturmtrompeten

t)injagt, burd)bläft er nur feine ^eimatfd)lud)ten unb

^eimattjötjen. S^ummelpla^ genug (Sommers unb

Söinters über bie ^tumm^olj umhegten (Sumpf-

lad)en unb über bie freien SBiefen t)in. Unb um bie

umflüfterten Srümmcrfelber, unb bie ^elsgetüme,

bie 00m ^i?c^jten ^amme als 31afen in bie Säler

fetjen. '^uö) 6cl)lafjtellen unb Sd)lupfrointel genug,

in bie er t)eimlid> enttoifctjen ?ann. Xlnb aus benen

er bann nur feine Ijerausforbernben "^pfeifmelobien

^erausfc^rillt . .

.
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5S)ann nod) eine anbete ^tage, bie bcn 9<üh^af)l

bettifftt

3Kand)e betjaupten, er Ijätte einmal eine junge

&ta^cntü(S)ict unten aus bem 2Darmbrunnet©rafen-

fc^Io|[e geraubt, ©ie lieblidje 5?omteffe f)ätte, be-

n>eint Don ben Sfjren, niemals tüieber ben Söeg ins

Sal ^erab gefunben, nad^bem fie auf einer ^rü^-

lingswieje in b<tn 35orbergen beim ^flüc!en jilber-

feibiger Sinemonen jict) oertänbelt. Zlnb fie läge je^t

in bie Slbquelle pertpanbelt oben frei auf ber toeiten

92^oortDiefe gefangen unb weinte unb ujeinte. Ilnb

i\)xe Jriftalltlaren Sränen rönnen feit ber Qdt ot)ne

Unterlaß 5U Sale nieber.

2öeld)e beljaupten fogar, bal^ man bie |unge, gräf-

Iid)e ^rau mit jtoei lieblidjen S^inbern im 2(rm jpater

eines Sonntags in ber 2öarmbrunner ^ird>e leib-

fjaftig gefe^en \)äüc, (Sie i^ättc in bem Pornet)men

^ircf)ftu^I, barein i^re 9Itutter, bie alte ©räfin, mit

il)rem famtbunflen ©ebetbud? in toeifeen ^änben

immer jur 2tnbad)t eintrat, t)erfun!en hcicnb ge-

fefJen. 3Iur erjt wie fid> bie S^irdje ju füllen begonnen,

toäre fie toie ein buftenber Söei^raudjfd^emen ton-

los fortgefc^njebt* ®ie beiben ^inber Ratten babei

immer beutlid^er n)ie groei junge 23ärd>en gefd^ienen.

95i6 fid) bie bläulidje SöoKenbilbung ganj erlöfte,
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9tiemani) tpcife aud> i)'KV, wae batan wai)t \\t

93ieneicf)t ift ^^übeja^I nuc ein SBefcn, öas als

faltet ^agejtol5 bmö) b'ie Söelt geljt.

C^ec pielleid^t ijl bie junge ©räfin tDirüid) fein

i>ei*tt)unjd)ene5 5Beib.

3d) neige jebod) met)r ber önberen Q^ee ju, bafe

5tübe5a{)I in Hrseiten bereits bic 9tiefentod)ter jum

Söeibe natjm, llnb ba^ bas 9^iefengebirge in feiner

gebeljnten €r5n)ud)t unb feiner etüigen ^'^üljlingö-

frud?tbatfeit felber bie perjaubcrte 9tiefentod)ter ift,

bie jreit^in in alle fianbe fid)tbar unter bem t^ellen

0ommerl)immel aufragt ober geioaltig gebeljnt

unter ben nädjtlic^en (Sternen, Itnb ba^ ^^übejal)!,

ber feit Stlters perfüaote 9^iefe „^in unb ^er" ift,

ber für bie eu)ig frudjtbare 9tiefin u>ie bas 95ogeI-

männdjen für bie brütenbc 35ogeIfrau gu forgen

Siber je^t trollen w'it ergäl^Ien, tr>eld;er 2lrt bie

9rtenfd)en pon ^^übejaljle S>afein ©pur unb 2tl)nung

getpannen, 60 bali^ fi^ ^^s 9?iefengebirge welt-

berufen nannten. Xlnb loie fie fdjliefelid) S^übeja^ls

0päfee unb Süden, aber aud) feine unerijörten

©unftbejeugungen fo leibenfdjaftlid? an fid) erfatjren

i)aben, ba^ niemanb feit alters an beffen ©^iftenj

t)at jtpeifeln !5nnen.
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2Dir tpollcn neun SIbenteuet vom 9lüh^af)i er-

5äf)Icn. 31uc neun»

S>enn ba 9tübe§at)I alt toie bic SSergqucUen felbec

m, voüxbc einer mit jeinem saJjnlofen S^inbecmunbc

beginnen unb mit jeinem gatjnlojen ©reijenmunbe

aufl)ören muffen ju etgät^Ien. Unb er I)ätte bo(^ nur

geplaudert, a>ie bie SDelle plaui)ert, Me pon it)ren

©efcl)icl)ten bis in alle (Etx)ig!eit plaudern muf^.
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(grftcs Stbcntcuer

QÖßie ^^übeja^t §tt)ei läfterüc^e

6c^tt)arten^ä(fe norf) gu 0orf=
frf)u(meiftern macf)t

®ic 3^it liegt Qatjtljunbettc fern,

S>amal6 fal) nur bas alte Stblei-tDeibd^en, 5a6 aus

bcn befonnten 9öoI!en fld> fen!te, tief unter jid> bas

rpeite Serglanb einfam liegen, ^ie ^odjgipfel mit

fd)tDefelgelbem 5I^c()tengetrümmer bejät. ©ie I)ener-

lic^ten Söiefen bun!el mit S?rumm()ol5 betupft, ^a^rpi-

fd)en Heine Sümpel toie blaue 2öafferaugen. Unb nur

nod} bie 0türme umpfiffen bie grauen ^elsgejtalten,

bie rt>ie peru)itterte ©ötterbilber perlaffen ragten.

©amals füljrten nur pereinjelte, übertou^erte

^fabe burd) perujunfdjenen Söalb auf bie freien ©e-

rönt)alben unb ^od)moore unb flippen bes 3?iefen-

gebirges I)inauf. Unb tt>of)I ein mäd^tiges 9?ubel

äugenber ^irfd^e \ai) einmal einen einfamen ^cäuter-

mann t)oct)ftapfen. Ober aud> einen beljerjten, ujag-

I)alfigen 0d)a^gräber in ber 0ommernacf)t feinen

©ang in bie 93erge tun.

©amals wat 9lüb^ai)l erbittert.

dr i)attc burd) breifeig lange Qatjre in ben Sng-

tälern bes ©ebirges unb gelegentlid) auf ben ein-
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famcn ScrgtDcgcn immer nur Slbjd^aum aus bcm

^ciUojcn Kriege b<iQCQnci, ber ©cutjd)Ianb vctwü-

ftetc* ^tnäclne cntn?i«i)ene ©c^ufte ober oerirrtc

5leitertrupp6, bie jid) nic^t jd)euten, felbjt bie arm-

feltgfte 2(rmut noc^ in ben 95ergfd)lu^ten ju f^in-

ben unb ju plünbern. ^atte natürlid) biefes lofe ®e-

finbel aud) immer mit langen ^a]cn unb gebläuter

^aut iDieber in bie Säler getrieben*

3n biefer 3^it wat 9^übe5a^I man<^e6 SHal bur(^

©örfer unb ^iäbia unten, bie Raufte geböllt unb

bae 921aul t)eräc^tlic|) perjogen, ^inburcf)gefd)Iüpft,

I)ämijd> erregt gegen bcn Söa^n aller SHenfc^en,

Unten in ben Ebenen ^atic ber ^rieg bie 9Henfcl)en-

tuo^nungen perni<^tet,

25iel perlajjenes unb jertrümmertes QSautper! lag

äu)ifcl)en Söalbfläc^en unb pertt>ucl)erten gelbem im

fianbe umtjer»

3n ben (Stäbten waren bie 921enjct)en nur ntx^

ärmlid) an 3<J^I ^^^ tümmerlid) am fieibe, Xlnb

viel geängftigtes 95plf tjatte jid) in bie geplünberten

©ajjen unb um bie äerfc^ojjenen ^irc^en ge-

flüd)tet.

3m weiten 5)eutjd)lanb waren biefe langen

gat)re tjinburd) ^riegspölfer in grpfeen ^eer^aufen

ppn 0|t unb 2öe|t, 31prb unb <Süb gegeneinanber
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matjd)ictt; von bem 2öaljne gcl)e^t, als, tocr einen

faljcl^cn ©Ott in ber 6ecle trüge, müfete jterbem

5)a I)atte 9?übeäat)I ^unbertmal mit rid)tigem

93od6gemä(!er gelad)t, toenn er bebad)t Ijatte, bafe

niemand ba voat aufeer ein paar mäd)tigen S^önigen,

bie es mit bem €>ä)voctte entfd)eiben wollten, toel-

djes ber faljd)e unb toeld^es ber rid)tige ©ott jein follte»

Unb roenn 9^übe5aI)I jo oon Orte ju Orte get)ujd)t,

t)atte er mit grimmigem ©raufen in ben eingeäj[d)er-

tcn 5>örfern 95auern an ben 93runnenfd)u?engeln

baumeln gefeiten, aus junger ertjängt» Ober oon

ben rotten <SoIbatent)aufen mit fd)mu^igen ^e^en

ber eigenen fiumpenfleiber erbrojfelt, S>enn bie <Sol-

baUsta ^aüe mit ben eingef^üdjterten £anbleuten

überall bie gottesläjterlidjften 93itpaffpäfee getrieben»

^aüe aud) bie irren Sitten unb bie gejd^eud^ten,

»erwärmten, erniebrigten 3öeiber gefeiten, bie im

(Sd)utte ber gelber ober in ben ftäbtifd)en S^rümmer-

Ijaufen tjerumfdjarrten. Itnb es t^atte \\)nx mand^es

9Kal bie S^etjle gefctjnürt, fo ba^ er lieber gleid> mit

9öut unb ©elädjter in alle Söinblüfte Ijod)gefat)ren

unb fid) als 95ergnaje auf bie Ijöc^jte ^amm^öije auf-

gepflangt, um bort oben in ^reitjeit unb (Sonne ben

SBIutgejtan! unb £ei4)engeitan! ber S:äler gan5 ju

oergejfem
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^cutc cnblid) raffte er fic^.

2tu6 ^cr ^c^Ie eines grauen ©teinpiepers ertonte

in bic ©onnenluft über bem weiten ^le^jtenfelbe

ein Keines jubilieren; bae ben Qammzt bct (Erbe

ganj pergeffen liefe.

@6 tDar ni^t nur lieber ^rütjling. (Ss u>ar auö)

unten in ben beutfdjen fiänbern, bie fid) oon feinem

^od)f!^e aus in bie ^erne betonten, enblid> u)ieber

triebe geworben.

3n biefen S^agen toaren ein paar alte "ipanser-

tciter in it^re ^eimat ^ermsborf u. ^. jurücfgeleljrt.

®l)emals ^ut)!nect?te im gräflid)en $ofe, als fie ber

^rieg mit fortrife. ^odjmütige, fre<^e ©ejellen, bie

jwar nur niebrige Srofefned^te im 9^egimente ge-

loefen, fi^) aber je^t oor ben Gummen unb Ein-

fältigen ba^eim als Ferren aufjpielen unb lomman-

bieren wollten.

5>ie Ijatten i^re (Scf)toerter jwar an ben 3tagel ge-

gangen. Slber jie bliefen fiel) großartig auf, weil fie

genug "jpiünbergut redjtjeitig in ©olbbufaten oer-

wanbelt. Ratten f
id) and) gleict) in ben 0inn geje^t, oon

ben blutigen S^riegsftrapajen eine SBeile oöllig ausju-

ruljenunb nur einjtweilen ein luftigesSeben gu füt)ren.

(g^renreid) ^luge unb (Eljriftopt) 0ommer. ^a^-

äornige Kumpane. Qlod) immer jum 3ßt<^«" i^^^s
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tollfüljncn, Ijatttjcrgtgcn Söagcmutcs in iljtc ver-

beulten und perlotterten Xlniformen gefleibet. Seide

^üraffiers aus der großen Sandarmee des gewaltigen

6d?n?eden!önig6; der immer aud) tpie ein gepu^ter

und gepanzerter 3^iefe auf feinem S^iejenpferdc ge-

fejfen \)ati(i*

SBeide je^t freilief? nur auf den f)od)gefd)afteten

und eifengefdjienten 93einen» Stber nod) bis jum

5?ande ^ludjens und fiäfterns poIL 0o dafe fie jo-

gar 23ater und 32lutter nid)t anders als mit einem:

„©afe eucf) der ^agel erfd^Iagel" Ijatten begrüben

lönnen.

93eide nod> gieid?fam Slanonenfugeln im legten

^luge» Ilnf)eimlid)e Söirrbarte mit betrunlenen ©lo^-

augen, jeden 2tugenblic! neu bereit, mit SKenjc^en

und 2BeIt ju I)auen und ^u jted^en,

®ie gedad)ten nun eines jd)(>nen ^^üljlingstages

auci) eine SDanderung ins 5^iefengebirge Ijinein und

I)inauf 5U tun.

@I)renreid> J^Iuge und Sfjriftopf) 6ommer ftelj-

ten und ftolperten mit den (Stöcfen fudjtelnd und

brüllend, fo dafe i\)t Sied pon den S:alt)ängen das

@(^o xvcdU, in die Signetendorfer @ngfd)Iud)t I^inein.

<Sie fangen mit iljren pertrunfenen ^et)Ien einander

aüompagnierend:
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„^exmann, fcl)la' fiätm an,

Safe piepen, lafe ttummen,

JDer ^aijer ujtll !ummen,

92lit Jammer uni) «Stangen,

SDiU ^ermann ufljangen."

@o ba^ aud) jtpei SKägbe, t)ie einjam vci einen

Spflug gefpannt einen üeinen, abfdjüjfigen Stcter-

ftreifen rodeten, fidj 5urü(Jbpgen unJ) iljnen \)att I;in-

tert)rein tjö^nten unb lachten.

Ilnh je n>ot)Iiger i)ie beiden 0d)tt>ertfeger in i)et

tüatmen 0onne ben 23ergtt)eg jtapften, je füllet fie

bie £uft aus bem n>eiten 93ecg!ejfel einfogen, bejto

toller gerieten jie in ©algenlaune, 33erlangten fie

ipieber nad) einem ^einbe, t>er jid? lotjnte. ©aben

bem 93erggeijt plö^lid) t>ie unjiemlic^jten, erbärm-

lid^jten 31amen. Unb tonnten fid) nicijt genug tun,

immer o?ie5er Ijinaus ju brüllen, bafe jid> ber ^err

ber 95erge u>ol>l t)üten toürbe, jold)en erbarmungs-

lojen Seufelsreitern, loie fie loären, feine berufenen

«Späfee oorjumadjem

g^r roftiges, rautjes ©egröl fd)oll fo oertradt in

bae 93raufen ber ^rütjlingsbädje t)inein, als tönnicn

fie bamit alle gurgelnben 93ergftimmen übertönen .

.

2lber ba flogen am glänjenben 5rü|)ling6t)immel

fd)on 31ebelfe^en.
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$Da tarnen plö^lid> auf if)tcm Söcgc 5ie tDintcr-

nd)cn 95Iättetrcjte in SDitbcIquirlcn t^etangctanst»

5S)a crtt>ad)tcn aud) frcdjc '^Pfiffe um bte 2öalt)-

ftämmc, toie aus J)cn btcitgcttfjencn ^äuUtn einer

gan5cn ^erJ)c ©affenjungen.

Unb el)e J)ie beiden ^allunüfdjen «Spottet nur nod)

einmal ^en blauen ^immel befaljen, tDaren fd)on

5u>ei ©olbfd)Iangen, als !ämen fie Don einem 95aume

^ernieber, eine t)inter bat anberen, über ben SBalb-

boben unb um itjre 93eine I)erumgefd)Iüpft,

©a Ratten fie r»oI)I nur mie über ein entjünblidjes

^eueriper! re<^ts unb Iin!s beifeite fpringen braucfjen,

iDenn nid)t in biefem einjigen Slugenblide aud) fct^on

ein ganj^s ^eer toibertoartiger, finnpero?irrter flie-

gen um il)re ^bpfe ju fpielen begonnen.

S>a gab es übertjaupt {einerlei toeiteres 95efinnen.

5S)enn fd)pn im näc^ften Stugenblide btad) !aum

aus tjalber 95auml)öl)e toie aus p ollen Eimern ein

Söafferfturg nieber.

S>ie beiben bunten ^anfe ftanben unoerfe^ens in

ber bict)teften ^infternis.

@s perbreitete fid) ein 5)onnergetümmeI.

@ö perbreitete fid) in ber tjöllifd^en, jad)en SOetter-

na^t ein berart fted)enber, peftif(^er ©eftan!, f<4)Um-

mer o?ie bic()tefter ^ulperbampf. 60 ba^ bie beiben
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t)om hampftjaftcn Ruften unb 3Iicfcn rid>ttg tote

gcfdjüttclt wüun,

Stbci' fdjlicfelid) bcfannen \k \\ä) bt><^, ba% \u alte,

gcbicnte STioidbcenner tpären. Unb pcrfudjtcn neu

Me 32(äuler jum ^Iud)cn tüiebet aufjutun» ®enn

es war t>o4) einen StugenWic! miebet Iid)tet ge-

tDoiben.

$Da tpurben bie ^Regentropfen je^t ganj grofe unb

lang wie üeine 93pIognefer ©lasBeuIen. 23egannen

einzeln gu fliegen, tarnen immer |ad)er. Stis wenn

man ganje (Sd)eunenbö5en fold) t)arter S^eulen!ör-

ner in ben lüften entleerte. Schlugen buid) ^arnif cfj-

rejte unb ^ilgtleiber berart burd), ba'\^ bie beiben

gleich Us aufs naclte ^leifc^ eifig trieften.

^ier war !ein (Snt!ommen weiter.

93on allen leiten braujten fd)on unt)eimlict)e

©eifterl)eere tjeran.

(Sie mußten in aller perflud)ten Seufelsgebulb

unter einer furdjtbaren, ftodfinjteren Sraufe jtetjen.

^abei begannen je^t fid)tbar ©oIb!ugeln am

^immel t)in uub i)ct ju fpielen, größer wie 35omben.

5)ie beiben @d)werenöter tonnten fiel; wieber in

einer wilben ^euerfd)Iad)t wähnen.

Unb eö wäre fein (inbe itjres pitfc^naffen ©rau-

fens gewejen, wenn nid?t einem jeben eine biefer
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großen ©üli)!tigeln f^Iic^nd) nod) jad) bic 95emc

unterm 2cihc t»eggeriffen unb itjn füt eine Stpigteit,

fp jd)ien es, tot ins Söalbgcas I)ingebettet.

©a Ijat t)ann nod) ein paarmal öas ert)abene93rau-

fen unb 95ranJ)en bes rüb5ä^Iifd)en ©elädjters pon

t)em ©ruben!effel Ijer triumpt)ierent> tt>ii)erge^allt,

als t>ie beiden ^üraffiers nur fo als ausgeblafene

Spottgeburten totenbleid? unb oI)nmäd)tig im 3BaI5-

moofe lagen, bk (Sperrmäukr in b'w alten 93ud)en-

loipfel aufgeredt»

Slber toie i>ie beiden am 31ad)mittage n)iei)er er-

loadjten, toar bcx ©(^roefelgeftan! im 2BaI5e Der-

fd)n)un5en. ^s rod) frifd) nad) ^arj unt> 93aum-

!nofpen, «Sonnenringel tankten am 2öaIt)boi)en,

Uni) ein grünfrädiger, alter ^antinengänger fafe

am Söege, um, u)ie es fc|>ien, eine Söeile ju oer-

fdjnaufen,

^er gutmütige ^ubeüopf ladete bie beiden pfü^-

naffen 6oI5aten nur an.

5>a !onnten fid) 5ie beiben begoffenen Sümmel

5unäd)ft nur langfam ermannen. @ö fd^ien it)nen

nod) immer, als tpenn jie irgenbtoo als erhängte

(StroId)e an einem 23runnenfcf)tK>engeI ober 23uc^en-

!norren getjangen unb il)re blutbürftige 6eele aus-

ge^aud)t I)ätten.
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gc^t freuten fie fid) i)cs bcmütigcn Stiten, bct,

5iDCt ^ännc^en »oII SKild) auf i)cn ^nicn, t>oc it^ncn

auf einem (Steine fafe»

„^er mit deiner STtild), ^unböfott !" fd)cie @^ren-

reict) ^tuge*

„©erne'% fagte bct I)emi)ärmlid)e 93auet* „9Iäm-

li^ es ijt ©ebitgslräutermild), t>ie mad)t tjellje^enb

bes^alb !ojtet jie aber aud) einen ©olbbutaten t"

„92^ijtbauer . , i)a\t b'w ^xc\\<i V jct)rie (S^renreid^

^luge, i)er jid) je^t ermannte unb aufsprang*

Stber aud) Stjrijlop^ Sommer, ber jid) fortu)äI)renb

fein 3Iarbenbein rieb, jtarrte nur Iü[tern in eine ber

9KiId)fannen.

„SBilljt vop^, ba^ id) bir gleid) beine ^unbsfeele

auöblafe^SuIle t" jcijrieSIjrijtopt) (Sommer iät)äornig,

Slber beibe griffen btxi) gleidjjeitig naö) einem

®oIbbu!aten, beren ein jeber ein triefenbes Seber-

\ädd)cn poll auf ber 95rujt trug.

sDenn ber alte 93auer tjatte nur roieber fe^r pfiffige

Singen gemacht.

Unb anbererfeits Ratten bie beiben ^ürafjierö nod)

nid)t einmal an itjre pfeifen gebaut, bie i^nen ber

93Ii^jct)recfen aus ben SKunbtoinleln ins ©ras ge-

f4)Ieubert. Äedjjten nur je^t glo^äugig ein jeber nad)

einer ^anne poU 2KiIc|). Unb liefeen alfo je ben bUn-
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tenben ©olbtokr in bet fc^tpieltgcn 93aucrn^onb

ru^ig einen ^u!aten fein»

©ietten wk vcti)c^t ein \cbu nur [tier nad) einer

^anne ppII 2JliId). Zlnb begannen auc^ fofort gierig

äu fangen»

S>a !pnnten fie fangen» ©a Ratten fie eine (Enjig-

{eit fangen !önnen.

^a perfuc{)ten fie !)ie Scannen immer Ijö^er unb

i)'öi)ct in bie fiuft ju reden»

5>a fogen fie iDa^r^aftig u)ie bie ausgeborrten

93erbammten in ber glüljenben ^öUe»

55)ie Singen immer ftierer gerötet im Stopfe»

S>a fogen unb fogen fie» Unb faljen einanber enb-

lid) an»

Stber fie oerfucf^ten bod> gleicl) oon neuem ju

fangen»

6ie Ratten bie Pannen je^t gang gegen ben Fim-

mel geftemmt»

Slber fie fallen einanber nur n>ieber an»

Unb bann fatjen fie fid) plö^Iid^ aud) um»

©a fallen fie es, bafe ber bemütige Stlte mit feinen

©olbtalern längft fd)on in alle Söinbe gefal)ren u>ar»

hörten nur je^t oon ber SSergtoanb fein aller-

niebertrac^tigftes ©eläcf)ter» Ratten ba aud> gleict)

bie fatanifdjen 5KiId)!annen no(^ einmal mit einem
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cinjigen jäljjormgcn 23Iic!e gcjtrcift. Ratten !>ie Pan-

nen cbcnfo cntfc^t vodi vvn jid) gcjctjleubert*

^ai}ai)a\}a t ^ic Scannen Ijüpftcn cinfacl) als eitel

9=el6jleine in luftigen Sprüngen bcn ^ang I)in-

unter,

^a begonnen fie rt>ir!Iid) mit ©runJ) gegen 9^übe-

jat)! Io65ufd)reien:

„^u <Sautopf . . t)u geljen!ter ^ahli^t . i)u

ftinüge Spottlaus . bu tpilljt alte, ausgediente

^riegsfameraben auf bk Seimrute loden V
25erfd)a)oren fic^, bafe fie nid)t blofe neugeborene

^inber an bic ^äufermauern gefdjmiffen unb je^n

^aiferlid)en auf einmal t)ie (gingemeibe aus bem

Seibe geriffen, tr)ie fie aud) liefen nieberträc^tigen

93erggeift an feinen ^aberlumpen eriDürgen unb an

ben erften beften 93ud?enaft t)en!en tpollten,

00 pon fred)ftem ^oi)n unb läfterlicljftem ®e-

Iäcl)ter neu aufgeftac^elt, ftolperten bie beiben

Mraffiere tro^ig unb ftolg in bie 6d)neegrube

u>eiter*

^a tarn iljnen eine pornetjme, gräfIid)e ^utfdje mit

jtpei jungen gfabellenpferben entgegengefatjren.

hinten auf bem Trittbrett ftanben jtpei riefen{i)pfige,

reid) pergolbete *ipagen, bie rpunberlid)ern?eife bie

^üfee gleich am 5eibe Ratten,
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5)cc porneI)mc $crr Reibet im gläjerncn Söagcn

modjtc o?o^I ein S^ciegsobcrft fein, ^ebenfalls trug

er einen fel)r peräd)tlid)en 23Iid jur (Sdjau.

6p t)afe bie beiben 'ipanjerreitec [id) peinli^ [ofort

erinnern mußten, gan^ entfe^Iid) bemoliert ausju-

fet)en. ^luc^en unb S^irilieren pöllig pergafeen unb

nid)t anbers ipäljnten, als ob ein 93ote bes grpfeen

<Sd?tpeben!önig5 ppn neuem jai^t il)ren einfamen

93ergrpeg freujte.

00 begannen fie nur fortrpäI)renb eine tiefe 9?e-

perenj ^u mad)en»

Unb tpeil ber rei(^ge!Ieibete S^riegsoberft fpgleic^

I^alten liefe, um itjnen als tpptjlperbienten (Splbaten

ie einen 95eutel ©plbes gu überreid^en, bienerten

fie nur Pt)n Unterlaß tpeiter bis faft auf bie Ijarten

Steine am 2Öege, unb fragten am (^nbe fetjr be-

mütig, rpp man ippI)I ^ier bes SBages auf bas (Ge-

birge I)inauf !äme?

5)a l)aite i^nen ber barfd)e S^riegspberft ben 2öeg

grabe t)inein in bie Signetenborfer (Sd>neegrube ge-

tpiefen. STtit einem (Sdjalfsblid §u bem Sifterjienfer-

pater t)in, ber im Söagen neben il)m fafe. Unb ber

ergraute 9Könd) \)atic npd) ausbrücUict) baju gefagt, fie

mödjten mit ©ptt ipanbern unb nid)t furd)tfam fein,

Xtnb furd^tfam finb natürlid) Seute nie, bie ber
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S^oi)C6Jd)rcc!cn Ijunbertmal aus SHanncs- unb 2öei-

bcr- unb 9AnbetauQcn angcjttcrt,

211jo ging es nod) eine Söeile gegen bie 6ct^nee-

grubenu)an!) pormätts»

$Dott gefeilte jic^ ben beiden, toie bas Qfabellen-

gefpann längjt ir>ie ein 6turmipinb ju S^ale ge-

falzten tDor, aud) nod) ein fropfiger, fucäatmiger

5>ümmling, ber wie jeber pon i^nen eine "^pfeife ins

3JlauI eingepflanzt ttug. Unb ber bie «wenigen

SBorte: „(£r iDüfete ben 2Öeg . er ginge benjeiben

2öeg fürbafet" auö) nur mit Sabalsqualme gleich-

seitig auöjtofeen tonnte,

91un ging es, ber ©ümmling vvt it)nen ober balb

über iljnen, felsan,

Sn bas 2\d)i bes Stbenbs hinein, bas oon t)o^ oben

ben ^ang nieberflofe, — Stoig felsan,

S)as \^aiU gar !ein 2iufl)ören,

Unb nacf)bem jie fo perfun!en lange geüettert

toaren, beud)te es jebem ber ^üraffiere, als toenn

ber budlige, tropfige ^erl, ber über i^nen ins 93eeren-

fraut getlammert Izing, plö^Iid) nocl) einen zioeiten

©udel gegen bas £id)t beläme, ber meterlang in bie

fiuft t)ineinit)uci)s,

Stber biefe fonberbare 95erfd)iebung ging in ber

3Küt)fal bes ^letterns oorüber,
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«Später beud^ie es kommet vokbct, als tpenn bct

Dümmling eine Sßetle wie ein S^iefe ins £icl)t auf-

tpüdjfe, pon feurigen 3ungen umfloffen» Slber er

|at) i)en Srottel aud) ebenfo fdjnell u>iei)er fid) ju-

fammengietjen, fo ba^ er nur Hein ir>ie eine Stmeifc

am ^ange auf!rod?,

2tud) bas ©ergaben i)ie beiden uniformierten 95erg-

fteiger pöllig, weil fie jui^t fdjon geijörig ad)tgeben

mufeten, leinen faljcl)en 0d)ritt ju tun»

^ann, toie jie toeiter auftrodjen, begann basjelbe

Spiel freilid) aud) mit ten üeinen Stauben unb

95eerenfträud)ern vor iljnen, nad) 5enen jie fort-

tDätjreni) greifen mußten, um iDenigftens bar an

einen !ümmerli^en ^alt ju finben»

5)ie tpin^igen 93üjd)el ragten gegen ben t)o^en

2lbenbl)immel oft ganj plö^lid) fo grofe roie reid)e,

golbene 93äume. Obwc\)l jie auc|) ebenjo xa\ä) wie-

ber ju ben tDinjigjten (Stödc^jen jujammenjdjrumpf-

ten,

31ur tDurbe bas alles immer toller*

S>enn jei^t fing ber gange ^ang oor iljnen töte

mit üeinen, roten, roarmen ^^u^'^jungen ju brennen

an, Xlnb in ben Stiften, bie it)nen oom ^ö^JJten 2lb-

jturj leije entgegenflojjen, flang fernes, lujtiges ©e-

läd)ter mie aus ^inber!et)Ien,
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Unb bas 93Iut b(it hdben voat vvm Steigen fd)pn

fieberhaft erl)i^t unb poII (Sd)reden por bct 2^iefe,

@6 mu^te je^t felsan gel)en.

S>enn tpenn fie unter fid) in !)ie 2:iefe fatjen, fo lag

bet ©runb längjt jä^ unb fern,

5)ie Söiefe tief unten mit bem großen 95ergf(Ratten,

bie riefigen ©teinblöde; (£vle an (^rle ben Sa^ fäu-

menb; alles tpar je^t jurüdgefdjtpunben,

3I)te eigene, rufenbe Stimme jerflog leer wie ein

jätjes (^c^p,

Unb tpenn fie I)pd?fal)en, mußten fie es mit leib-

Iid)en 2(ugen erleben, bafe fid) bie fd)rpffe ^^Is-

wanb bei jebem neuen (Sd)ritte immer {jpffnungs-

Ipfer in ben 2(benbf)immel türmte.

©a fingen in il)nen an, alle Striae neu ju gerreifeen.

S>a Tpadtc fie fd)pn tjeimlict) ber 5<Jt)5Prn.

S>a begannen fie 53ertpünfd)ungen gegen biefes

Satan5unternet)men ju bem Irppfigen ©ümmling

I)pd)5ubrünen.

Unb ber Jrppfige, f)uc!ige Srpttel tpar bei biefem

<2atan6unterne{)men fpgar fef)r luftig gerpprben*

®r tpuf3te pffenbar in ben 95ergen 95efd)eib.

@r t)atte fic^ eben auf bie äufeerfte (Spi^e einer

tt>eitl)erausftet)enben ^elsnafe beljaglid) mit ben un-

I)eimlict)ften Langbeinen baumelnb tjinausgefe^t.
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Sr brüllte bae ^ricgslieb in alle fiüfte:

„^ermann, fd)Ia' 2ävm an,

2a^ piepen, lafe trummen,

©er ^aifer tpilt fummen,

QTiit Jammer unb Stangen,

Söill ^ermann uf()angen,"

Unb I)ing aud) fd)on am legten ^ci^en jeiner £um-

penfleibung von bct ^elsjade über bem ©runbe,

Sappelte fcf)on jtDifdjen ^immel unb (Erbe. 0d>rie

iDie ein bösartiger 2Bed?feIbalg jämmerlid? um ^ilfe»

2ad^ic b%vo\'i(i)(in jo I)öt)nifd? unb Ijart, wie n>ennStei-

ne aufeinanber f
d>Iügen. Sang unb brüllte vonneuem.

Unb elje nod) bie beiben Sdjtoartenljälfe i^r blaues

Söunber in ben 95erglüften fat)en unb in iljrem

Sdjreden bie "^pfeifen aus ben 91täulern rijfen, faujte

aud) fd)on ber ^alunüfdje ^cxi wie ein ^ufammen-

gerollter Qgel, aus allen SSIajebälgen mit tjunbert-,

jtimmigem ^erfelgequie! unb 23rummbafege5eter

judjgenb, ju Sale.

$Da ujaren bie beiben mit itjrer ©ebulb gegenein-

anber aud) am (£nbe getüefen.

©a i)atiQ fie gleid) \\)t toller gätjjorn »ölUg blinb

gemad)t.

«Da l^aitcn fie nur nodj ein tolles 93raufen in ben

Oljrem
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Unb jcl)lugen fcI)on mit it)tcn ^äujtcn unb ^fcifcn-

!öpfcn in jid) t)incin.

93cganncn ein blutgieriges, finnlofes 6id)beat:-

beiten*

©riffen 93eerenjträud)et unb^^olljteinevom ^ange,

um fie einanbet oütent) in bie Siugen unb an bie

93rujt 5U fdjieubern. Ratten einanber mit Klammer-

armen umgriffen, um jid) unbarm^erjig bie Kehlen

5U toürgen.

Unb es voäxc i^rer geI>e^ten2But !ein @nbe geioefen,

iDenn it)nen nid)t ^^übejaljl einfad) je^t bie ^üfee

unterm Äeibe noct) pollenbs ojeggegogcn, fie ebenfo

raf et) ins tollfte ^^ollen gebrad)t unb jie ju I)unberten

3J)aIen !opfüber purjelnb ben ^ang in it)rer wüten-

ben Xlmhallung unauf^altfam t)inabgeriffen»

©a lagen fie unten, bie Strme nod) fejt ineinanber

»erflammert, Xlnb toufeten pon fid) unb ber 3öelt

nid)t6 me^r,

(Sie I)örten u>eber bae feine 5?inberjtimmen-

geläd)ter, bas über 93eerenjträu4)er unb 95Iumen-

föpfe nod) immer luftig unb leife u)ie bae "ipiepen

fc^Iafenber 95ögel t)inging. 91pd) I)örten fie aud) ben

großen ©rünjped)t Iad)en, in ben fid) ber 55)ümmling

unterbeffen pertpanbelt I)atte,
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®ie bcibcn S^ürajftcrs follcn pon il^rcm ©turjc bte

2Ignetcnt)orfcr 6d)necgrubc nieder, PöIIig jut 93c-

finnung cxvoaö^t fein. SBie fic Me Stugcn cnblid) neu

aufgetiffen, fd)it)uren fie einander fogleid); in friei)-

Iid)e 3iif^<iTibe tjeimjuEe^ren. 91ad) bem großen

Kriege maren männlid^e^ilfstrafte auf allenöebieten

fel)r rar. So entfdjioffen fie fid) ein jeber in einem

Üeinen ©ebirgsfleden (Sdjulmeifter ju merben, um
i>er Söelt aud? nod) etmas pon it)rer Söeisl^eit jugute

fommen ju laffen.

^eimge!ommen badjten fie freilief) aud) an ben

©olbbeutel, den einem jeben ber porneljme ^riegs-

oberft aus ber ©Ias!utfd)e et)renb t)erau6gereid)t, als

t>er aus ber Signetenborfer (Sdjneegrube gefahren

!am. 2lber aud> ber 93eutel voat unterbeffen ganj

leidet getDorben. Sie fanben barin nur ganj unper-

golbete ^ferbeäpfel»
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3tt>citcs Slbcntcucr

©rafen t)on ber 93o(3enburg in

eine "Müdt t>ertt)ant)elt

(£6 wat au<S) ein 9Korgen im ^rütjling» 2öic jur

3cit, ds bk ausgcbicntcn ^ürafficrs fic|) il)t 3Küt-

4)cn !ül)ltcn.

^ie Oucrtäkt Ijcrauf ^ing i)ic ©lütc über ben

niebrigen Cb[tbaumen» Xlnb baljinter oerjtecft lagen

bie iDinjigen ^ütten mit i^ren fc^watjen Quet-

balten in u>eifeem ©runbe.

S>er grofee ^tieg Icig fc|)on in weiter 5^^"^ 5urü<!.

S^übejal)! ^atte als Söajjeramfel im Uferlose ge-

fd)Iafen, ds t)or feinem '3lc\ic im fd^äumenben

SacfentDofjer eine alte ^orelle \ad) in bie 9KorgenIuft

platjd)te unb i^n gleicl> 5um re<|)ten £eben auf-

gewedt.

^rü^Iingl 3J^an ben!t: ^rüljling fei jung wie ein

^inb,

^rü^Iing ift fo jung n?ie ein Sieb, bae eben erft

aus ber Slutojelle auffteigt unb ^lang unb <SeeIe

wirb.

jStber ^rül)ling ift auö) nur wieber ein I)immlifc|>es

^leib, bas an einem uralten ©teinbinge lebenbig wirb.
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Stifo jummtc unb fang |c^t aud^ bet uralte 93crg-

gcijt fein ^tüljlingslie!) in bie Süfte ipie bat fct)nee-

|)aatige ^iebelmann bic junge £iebe.

9?übe5aI)I mar als ein mit Sipfelblütentjauc^en reicl>

getränfter Söinbftofe fanft unb linbe bk @d)Iud)t

immer t)öt)er unter jung fnofpenben Sud)en hinauf-

gefahren, liefe fid) pon einem liebesgefd^ujelUen

2tuerl^al)n auf bem oberften ^ic^tenwipfel buvö) ein

bu^Ierifd^es, DerfunEenes ©etöfe erluftigen unb er-

fi^üttern. ^cf>üttete im 95orüberti>et)en einem

jungen 93aubenipeibe ©olbblätter in ben ©imer, bar-

in fid> ber SHorgen mit fpielenben «Seibenfarben fing»

^ann toar er eine Söeile ^od) oben ju einem 0tein-

flo^ erftarrt am ^ange ftetjengeblieben, bie ^elig-

!eit bes neuen ^rü^lingslebens ganj in fid^ ausju-

!pften. J£iefe fid) nur ftill oon ber 0onne befdjeinen,

Xlnb tjorc^te eit)ig: inbeffen bas 2tufbred)en ber

^nofpen an staube unb €)ixauä) unb in ©ras unb

2Kopfe ^eimlict) !nifterte»

2ln biefem Sage Ijatten auc^ bie 9J?enfd^en unten im

Sal 6onnenfd)ein im 93Iute unb Lebensmut genug.

^en 95auern trieb es por fein ^u^gefpann auf bie

eriDad)enben 2Binterfeiber*

S)ie junge Söirtstoc^ter aus bem ©orf!retf^am

tänjelte mit feudjt angeflatfd)tem ©lonbfjaar mit
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jtpci tüd)tigen ^ol^tanncn an bcn 2Ba[fcrtrog unb

\a\) fid? unt; ob ntd)t tDcnigjtens Mc gacfcrnbcn

^üljnct obcc i)ic (Sdjar ©pccimge au^ bct cmfamcn

0trafec fäljen, wk fcl?ön ftc jtd) am 5rüt)Iing6morgen

tummelte,

Qlud) bct tpeife^aarige, magere, gtafltdje ^err auf

l)ec SSoIjenbutg täfelte fict) mit »erlniffenen; prü-

fenden klugen im Himmelbett in bcn <Spnnenftrat)l

hinein, ©prang auf un5 I)iefe fd^on Je^t einen feiner

oielen Wiener fein £eibpferb fatteln, was bas 3cug

^enn an einem foId)en 5rüt)Iing6morgen ift ber

junge (^oü in aller 93Iute gefatjren unb vo'üi t)inau6-

fpringen. linb webet bh arme 5?u^mag5 nod) bct

fpröbefte 9}tonoteit)err lann fid) in foldjen 2tugen-

bliden Ijalten, nid^t au6 bct 9?oIIe ju fallen un5 tjeim-

Ii(^ 5u fimmfen, tpie eine Qlüdiid^c, junge fliegen

-

mutter,

(So !am es alfo, bafe bct alte €belmann, einer

^erer pon 93aud)U)i^ t>bct ©trau^u^i^, bct im Sal-

grunbe ipeites 2lc!erlanb unb 95ufcl)iper! unb auä)

biefe reicl)e 95urg bc\a^, jid? eilig in bie I)öd)jte 2:urm-

ftube begab, noc^ gleich im jd)Iot)a>eifejeibenen, tpat-

tierten 9}^prgenmantel überm feibenen ^embe, Zlnb

ba^ et bort oben nur ganj jelbjtoergeffen lange ins
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5tüt)Iid)t I)inaus unb fern auf bie ganj in ©olb ge-

iaud^U Stoppe ftatrte.

9^übc5at)I ^a^U bcn 9^ittcr,

S>cr alte (Sbclmann mat als ein Ijoffärtiger, jäf^-

jorniger ^ert be!annt, ber bie fronen feines ©e-

finbes ^axt eintrieb unb 95ürger unb 95auern per-

ad)tete,

9^übe5a^I I)afete il)n aud), n>eil er früt) unb fpät

auf ben 93einen mit ber 93üd)je beftänbig t)inter ben

grajiljten 3?et)böden unb ben tönigli^jten, alten

^irfd^en ber SSälber tjerjagte, bie er in ganzen 5?u-

beln jur <Strede brachte.

(£r }^aiU i^m fd^on mäl^renb bes legten ^Binters

einen (Sd^abernad angetan, ^atte bie (Stäbe bes

I)oI)en Sattensaunes am 3öilbgarten nur fo im

!ü^n|ten 0turmfIocfenn)irbeI in bie Süfte gefütjrt

unb bie eingegitterten Söalbtiere in alle SBinbe

getrieben.

ge^t ipar neu ^rü^Iing. Unb ber geftrenge Sbet-

Ijerr ftanb im rpeifefeibenen 921orgenmanteI bar unb

blofe in ber S^urmjtube, jtarrte nur bie tDeitfd)u>in-

genbe Sinie bes ©ebirges an, bie roie ein fernes

©d)emen im blenbenben 2\(^U lag. Unb badete : „hin-

auf unb t)inan!" bie Söelt einmal aus ber ^ötje 5U

bejel)en, nod) I)öt)er wie jeine 93urg unb fein ^er^.
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Xlnb wie bcx jtodftcifc 5tittcr6l)cttim langen, grauen

©pi^bart enMid> in feiner leichten 9?itterrüftung und

^elmsier gejtiefelt un5 gejpornt auf i)er bejonnten

$5reitreppe \ianb, Iad)te er jum erften 9Jlale barf(^

I)inauß, tpeil er in bem 23urgt)ofe ein ganjes^ä^n-

lein bunter 9^eiterei in t»er ^rü^lingsfonne feiner

Darren \a\)*

©anj nur ausgefüllt von dem einen brennenden

Sriebe, I^od) oben auf dem ^^iefenfamme mutter-

feelenallein durc^ die ^J^ü^Iingsfonnentoelt gu reiten,

^aiU er fid? nur unperje^ens auf den ©oldfudjs mit

geller 5Kä^ne gefd)u>ungen» %atU Ijerrifc^ jurüc!-

getpin!t, dafe die (Sdjar Wiener bliebe, voo fie roollte.

SBar in die mäct)tigen 6ilberbügel gejtemmt dur4>

bae 93urgtor t^inausgefprengt. Und mar der alten

©räfin, die mit einem ^ücderbujd) im ©oldljäubdjen

am offenen 95urgfenfter ju toin!en perju4)t, und auc^

der pifierten, runjligen S^ammerfrau, die fid) t)eimli(^

hinter eine ©ardine gedrängt, bald aus den Stugen,

2iber den ©old^elm des ^errn, aud> toie er jie^t

in die 95ergfct)Iud)t tjineinritt, umfpielten hcbcnt-

li^e 9}lengen jdjtparjer 0d)länglein, all die ^art-

t)eräig!eiten, die il)m pom Sale nad?fIogen.

0d?on das dörflerifd>e ^rüt)Ieben t)atte den roei-

berlaunifd)en ©rafen gleid; in leifen 93erdrufe ge-
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bta<^t ^et £5)unggeftan! un5 bas ^ä^nc!rätjen mit

bam tDültcn ©cEläff frcdjcr ^orf!ötcr voat feinem

tän5elnl>en ©oIi)fud)fe ein paarmal \o nat)e ge!om-

men, t)afe fogat bae ftol^e "opfert) unpetjeljens leintet

fid> gef(^Iagen,

Uni) n>eiter oben I^atten fid) t)ie 32lienen bes alten

9?itterö von 93aud)«>i^ in no^ unbatm^etjigete gal-

ten gelegt, meil bct in feine Stcbeit pettiefte, plumpe,

gebeugte Sidetsmann, bcx am fteinigen ^ocfljange

mit einem ^uljpfluge ^urcfjen 50g, feines grunb-

I)errlicf)en (Srfd^einens unb 93ocbeiteitenö gar nict)t

achtete»

2tber oben lag ber ^rü^Iing» Sagen t>ie freien ^od)-

moore ppII ©lanj unb 95Iumen. 9^agten t)ie S^els-

getürme, S>ie fpi^ige 95eiId)en!oppe u?ar nat)e» ©er

beblül)te ^ang betjnte fic^ ^inab. Qn ber SJlorgen-

ferne fcfjtpammen bie bläulid)en SSergtoellen, in

Sinten gang rt)eid>. Sogen ftill ber (Sonne entgegen,

bie al8 ©olbfdjeibe im ^immel t)ing» Unb ein Stie-

feln unb ^lüftern in ben ^ammgräfern. (Sine leife

•ipfeifmelobie um bie ^teinblöde. <S>o ba^ ber t>er-

finfterte Sbelmann )e^t bod) toot)I ober übel bie reine

(Sonnenluft eintrin!en mufete.

©er alte ©raf t)örte bas t)ot)e, tjelle, jubilierenbe

klingen, bas in ben Süften über bcn S^ammioiefen
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iDogtc, 2Dat pon jeincm ©oIt)fud)fc ins ©ras mcbei*-

gcjticgcn, Ijatte fid> bic jtcifcn ©Heber gtollcnb aus-

getreten unb ijatte je^t aud> bem fiiiftjänger im

Wauen ^immel eine Söeile jugeje^en unb juge^ört.

^reilid) lonnte niemanb toiffen, ba'j^ S^übejat)! als

biejer (Steinpieper in bcn £üften I)ing, Unb bal^ bat

Ijeimlicl) gitterte, bem Ijartljerjigen 9^itter6t)errn ge-

rabe )e^t ein (Sdjnippd^en gu jc^Iagen.

©er (Steinpieper war längjt rt)ie ein "^Pfeil ins

S?rummt)Pl5 niebergefaijren, (£r ragte |d)on als ^eü

bejonnter Söurjelftoc! biö)i neben bem (Sbel^errn aus

ber (Srbe Ijeraus, nur gemärtig, ba^ jic^ ber forgen-

befreite 3Kann mit ber ^elmjier enbli^ auf itjm

tDürbe beljaglid) jum 2tusrut)en nieberlajfem

Siber ba lag ber blanfe S^ittersmann auö) jctjon

I^interrüds in ber SKoorlac^e brim

^Kitten in SJloorjotteln. 9^itter|tab unb roeifee

$anbjcf)ut)e triefenb j(i)tt>arä,

Unb ber ^err rief natürli(i) üäglid) nad) feinen

©ienern. ^nbeffen ber (Steinpieper \ä^on toieber fein

|)i)I)nifd)es ©egtpitjd^er in ben fiüften I)ören liefe,

Unb rings nur einfames, weites, buntes, fteiniges

©onnenlanb. Qn allen fernen !eine 9Kenfd)enfeeIe,

din Heiner ^rbmold) t)ob in ber 2Iät)e fein \<i)voax^'

gelbes S^öpfci^en in bie £uft unb witterte. Slber ber
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tonnte unmöglid) bcs bcfu5clten 5\ittct6 dienet

|cin.

5Da I^attc jid) i)et ©raf jum 2lufjtcljen aus bct

^fü^e unb ju feinet S^oilette fdjiiefelid) jelber be-

quemen müfJen. ^atte fein Seibpferb perjönlid> tjer-

angetjolt, gänjlid) »erbittert im ©emüte unb \)ati

bie Sage »erflucljenb. Xlnb Ijatte je^r fpät ben ge-

fpornten Stiefel mieber in ben mäd)tigen Steig-

bügel t)inaufget)oben.

5>a bemer!te er plö^lid) fern in ben ^ammtoiefen

eine unglaublic()e üiebesaffäre.

@r ftellte ben ^ufe nod) einmal auf bie Srbe

jurüd. Ilnb fpannte gleid) mit ^arttjerjigem

93Uc!.

@s !pnnte gar !ein Stoeifel fein, ©ort leinten im

£id)t fafe auf einer morfd)en ^ol5ban!, tjalb hinter

einem ^rummljoljbufdje perborgen, ein !rumm-

rüdiger, flo^iger 23auern!ned)t, ber ©ott in biefem

Senjlid^te mit fiiebeegetänbel ben Sag abftatjl. ©ar

!ein gtoeifel, ba^ fid) ^ier oben oor bes erlaud)ten

^errn klugen ein junger ^ut)!ned)t aus bem t)err-

fd)aftlicf)en ©efinbe . . mit loem? . . ber ftrenge

^err traute ioaI)rI)aftig je^t feinen Stugen nid^t .

mit einem jungen Stbelsgefpons im filberfeibigften

bleibe £ieb!ofenbe6 ju fdjaffen mactjte.
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^a fafe bat jä^äornigc ©raf plö^Iid) tpicbet fcjt

auf feinem ©olbfud^fe angeüammert. ^a tjatte er

bcm froren Siere mit der tjellen SKä^ne tie ©poren

nur fp in die 2Deid)en getrauen. IXnb fd^tpang im

jacf)ften Sogen gellend und pfeifend die langrollende

9?ufjenpeitfd?e, die er t)or Slufregung faum Ijatte aus

der 6attelbandage löfen !önnen» 9?itt, als ipenn er

9^übe5al)ls 3|abelle jelber unterm £eibe ^ätte, dröh-

nend über die 92tPorit>iefen ins Söeite»

öctjrie in den fiüften S3efe^le und ^lüctje*

9?itt und ritt.

93rüllte und findete im mildeften ^inrafen über

des niedrigjten 5lned)tes fredjfte ^re^ljeit.

2öar in feiner ritter^errlictjen, blinden 3Iöut gar

nicf)t metjr jur Sefinnung 5U bringen, obtoot^l der

plumpe 93auer mit feinem 2idelsliebct)en nur immer

rr)ie der <Sturmu>ind »or iljm t)er in die ^erne

Zlnd der bügelgeftemmte, blanigepanjerte Sldels-

t)pd?mut voätc bis an den ^üngften Sag fo in jinn-

lofem Söüten fortgeritten, loie der 2Kenjd) tjinter

dem ©lüde tjer, ujenn ni^t 3^übe5at)l jelber die flie-

gende Suftjagd \aü be!ommen.

23auer und ^bclvodb oerjanten plö^lid) oor dem

©rafen in ein ^rumml)ol3bufd;u>erl l;inein.
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©a ba<^ic frcilid^ bet von gp^Tt unb @d)tt)ci^

taud^cnbe 9?ittcr b'ie bcibcn crft ridjtig ju erjagen,

€r tpar im ^luge von [einem t)ampfenben ©oI5-

fucf)fe abgefprungen, ©umpflöd^er un5 95Iöde unb

^ie^oljälte wie ein langer, taumeinber (Springer

überltürjenb, unb wähnte \i<^ cnblid) am Siele. 3^9

bie geirunbene ^nutenpeitfctje I)unbertmal über ben

plumpen 9^üc!en bes t)eräd)tlid)en 93auernflp^e5 unb

bes eljrpergejjenen ^räuleins |)er.

^örte i^r greulidjes 'i^ammctQe'\ä)teu

^örte ^voat aud) f4>on ein tolles ^uä^i^een ba-

äu)i|d)en» Unb ftodte.

S^Iug nod? finnlojer, unb ftodte wieber, bie 2tu-

gen u?eiter unb toeiter aufreifeenb, als feine Slrm-

!raft bod) fd)liefelid) ju (Snbe ging. Unb mufete nun

erft erleben, ba'i^ nur jujei einsame, jtarre, graue

©ij^enjteine por it)m jtumm unb unj<^ulbig in bie

0onne ragten.

5)a tparen bie 93lic!e bes t)offärtigen ^errn fd)eu

unb erfd)öpft in fid) ^ineinge!ro4)en unb fein ©efid>t

n?ar länger geworben «>ie fo ein alter ©ranit!lo^

felber.

95ielleict)t wäre ba gar nid^t meljr nötig getoefen,

ba^ bem in feinen ©runbfeften erfct>ütterten 9^itter6-

I)errn ein Ijeulenber 2öinbftofe auä) nod) 95anbelier
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uni) ^clmjtcr jamt bcr ^nutenpcitfc^e »om Sctbc

gcrijfcn unb fottgctricbcn.

©cc alte S^itter^crt t)on 93aucl)rpi^ foU an

bicfem 2:age Hein vok eine 3Kücfe ijeimgefommen

fein.

9tic|)t auf feinem ©olbfudjfe.

©en i^ai S^übejal)! felber mit ©efc^rei toie ein

tic^tiger ^u^rfned^t über 0toc! unb Stein ju S^ale

unb in ben Sdjlofeftaü getrieben.

S>enn S^übejaljl Ijatte ben I)od)faI)renben (£bel-

I)errn bod) in feiner ©utmütig!eit bapor betuat^ren

iDoUen; in t>er ganj demolierten unb vernichteten

^errlic^!eit burct) bae 6cf)Iofetor einjureiten.

(gr Ijatte alfo ben alten ©rafen junädjft nur als

3J(ücfe auf einem SBafferftar feftgetjalten unb i^n

bann auf bem Sioeige eines jungen Stpfelbäumc^ens

in ben ©ad)n?enen roeiter ju Sale faljren laffen, o^ne

ba^ ber ©raf überhaupt babd vou^U, tr>er er u?ar,

unb vok bas alles juging.

©er Ijartljerjige (gbelmann voat t)on biefem ^rül)-

lingsritt gana rr>ort!arg in feiner 93urg toieber auf-

getaud)t. ©r tr>ar aus feinen ®eban!en feit ber 3eit

nicf)t me^r ridjtig aufjuirecfen. dr tüar ganj !Iein-
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laut gcmotbcn. Söcnn er jptac^, xcbete et ganj un-

t)erftänWtd)e Söorte por fid) Ijtn, S>ie ©tenerfc^aft be-

griff niemals, voas eigentlich pafjiert i»ar*

®er ®raf behauptete immer, bafe er bur^aus

nid)t me^r i)er ©raf, fonbern nur ein ujinjigee Qn-

fe!t voätc*

5Da6 ^ai er fid) voehct vvn feinem fieibarjt, nod)

von feinen liebften 93ertt)ant)ten ausreden laffen.

32iit biefem ^Borte auf ben Sippen ijt er aud) bann

fanft entfd)Iafen.

2lber ^^übeja^I foll bod? aud) einen S^ranj aus

golbenen ^rummtjoljjujeigen felber auf bes alten

(Sbelmanns ©rab niebergelegt unb mit unertjörter

©afeftimme unter ber ©rabbegleitung mitgefungen
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drittes Stbcntcucr

Qßie 9lüht^ai)l megen eine^ Gtamm-
t)atev^ ber Äe^te 9^a^e na^m

S>icfe6 Stcigntö fällt in ban ^odjfommcr.

©et Södbboben bet £td)tungcn tjattc jtcf> mit

SDeibentpfcn, rot wie Iicblict>c 5^aucn!Iei5cr, übct-

9lübc^ai)l trieb jid) umt)er jo recl)t mie einer, t)en

i)ie 5iiiii''Ttne nid)t rul)en läfet»

@r rollte unb rann, fauchte unb tobte, pfiff unb

fang, tirilierte unb n?ufete ber lujtigen 0d)wänU !eine

©renjem

@r tarn unter bem ©teingeröH Ijeroor als braun-

fariertes <Sd?IängIein, blidte mit tiefen 0tecfnabel-

augen, ^aiic babei voo^ eine bli^enbe ^rone auf

ber fladjen (Sd)langenjtirn, Söanb jid) bes Söeges in

0onnenjtrat)len, 0d)lang fid> um ^^Isblöde*

Xlnb toenn ein Sßanbrer banad) greifen ober gar

fd)Iagen loollte, tt>ifperte bas üeine ©ing mit jd)ioar-

5er Qlabelgunge, als tüenn es bcn gangen ^afe bes

menjd)lid)en 0ti)renfriebes fogleict) bamit auf-

fpiefeen unb burd>Iöd>ern tonnte,

^and}cv 9?ofetäufd)er, ber S^oppelpferbe oon ^rag

bie 93ergtoege nacf) <^oIen ritt, mufete auf ber ^ut
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fein pot feinen 0tteid)en, bie aus ©oben obct

£uft unertpartet aufipudjfen*

©er ^err t>er 93erge tarn aud) tPoI)l an folcfjem

0pmmettage auf feinem 95ode geritten, tpilb unb

mit ©etöfe, gleid) toie ein gan5e5 9^u5el fetter iSom-

merrelje tommt.

Unb bie 9?ofine 6eni)er, J)ie mit flatternben 9löc!en

unb aufgeplufdjtem ^embe, toeil ber 23ergit>inb alles

an i^r nod) metjr aufblies, auf ber einfamften aller

93ergu?iefen ftanb unb bas lange 3TabeIgras famt

ben bunten Slumen in bünne <Sd)u>aben I)in-

fc^nitt, I)ielt inne, rpenn ©emecfer hinter it)r I^örbar

tpurbe unb bie «Steine auffprangen. 0k rragte

bann nidjt, ben ^opf ju brel)en, loeil fie genau

tpufete, ba^ ber 9Keifter ^^übejat)! mit einer

9?itternafe oon einer tjalben ^Ile fiange tjinter i^r

porbeiftob»

Stber vh^voat jebe einfame ^ut)magb I)eimli(^

erbebte unb fid) nidjt ju rühren geipagt, bie pprl)er

oben in ber freien 0onnent)öi)e il)r Sieb geträllert:

ettpas SoHes Ijatte es babei geiPö^nlict) bod) ge-

geben. Unb rpenn es nur geipefen tpäre, ba^ ber per-

gnügte 25oc!reiter ber Jungfrau mit ber Senfe einen

perjipictten Siegenbart an it^r fonnenbraunes ^inn

angebre^t.
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Ober 9lühe^a^{, bcv vok hex 2ömb tn 6d)Iud)tcn

unten unb oben in ben ^ammtDiefen unb an pielen

©teilen jugleid) tt>et)en tonnte. 2tud> auf bcn Hebten,

jtaubigen fianbftrafeen oon 6d)miebebetg na^ ben

©renjbauben. Ober im ^un!eltal, beffen glitten

je^t fornmer^ell an ben Rängen Hebten. 9?übe-

jat)! tollte in biefer 3^it als tanjenbes obet miber-

ujiHiges ^ab auf bem Söege nad) ©rofeaupa Ijin-

unter.

Sanjte, rollte, turtelte unb lag. (£r^ob fic|> toieber,

toenn ber atemloje 9?abemad)er es noc^ faum jum

<SteIjen gebradjt. £iefe ben 9?abemad)er einher-

jpringen. Ober lag plö^Iid) aud) toieber als Sentner-

lajt am SBege unb ging ebenjo mir nidjts bir nictjts

toie eine Ieid>te ^eber in bie Süfte fort.

3öenn fo etroas gefd^al?, roufete bann jeber '3{ab<i'

mac^er gleict), xvct iljn an ber 31afe gefüljrt. Unb er

loufete es audi), ba^ ^Iud)en unb läfterlictjes ®erebe

bie 0ad)e nur fd^Iimmer, nid)t beffer mad)te. S)afe

bann ber 2Kenfd) nur ftilltjalten mufete, toenn er ba-

bei aud) feinen Sltem aus bem 93Iafebalg beina|>e ganj

auspfiff, ©a burfte feiner bie Äammgebulb oerlie-

ren, u>enn er nic^t obenbrein no^ mit einem Odjfen-

topfe ftatt feines eigenen in bie 93ergf4>ente ein-

treten, ober gar bie 95efinnung oerlieren unb unter
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einem |tm!eni)en 3i^9^Tt!abaper auf einet ©etöll-

I)ali)e irgent>tr)o jid) tüiebet neu entwerfen jollte»

00 voax es aucf) t)eute gegangen,

9^übe5a()I tt>ar im Sale geujefen.

©r i}atte es umftänMid) erfat)ten, öafe ein Srofe

I)pl)er fetten im ©efolge bes gräflid^en Srbljerren

t)en fd>önjten Qulitag nu^en vooüic, um fic^ auf bct

I)öd)ften ^öl)e übet bat 3öelt einmal tid>tig gu be-

lujligen.

©amals Ijatte ^^übejaf)! immet aud) ettt>as ju

ftteiten unb ju I)ai)etn gegen bie gtofeen fetten, bic

iljm fein 9?epiet pon ^a\)t 5U ^a^x mel)t uni) met)t

5U befd)tän!en fuc^ten,

S>est)alb ftieg ^^übejat)! nid)t etipa mit feinen

langen 95einen felbet voicbcx auf t)ie ^öl)e äutücf,

(St rt)ot potneljm gelaunt. @t I^atte fedjs Sfabellen

aus ben fiüften getufen, um bem ®tbt)ettn unten

§u äcigen, bafe aud> et jic^ nict)t rpeniget lumpen

btaudjte.

60 fut)t et alfo mit fed)S ©belpfetben, I)en tpie

bie (Sonne, mit blauen 0d}ahxaden unb petgolbetem

fiebetjeug. 0afe in bet S?!utfcf)e. fiümmelte jict) unb

Iacf)te. Unb jttid? feinen gtofeen '^^öx^icxbaxt

Sibet |d)on, rpo bet 2öeg in ben SabaJfteig mün-

b<ii, ätgette il^n bas (§)CxatUx<i eines Sopfu^agens,

51



bcn ein junges ©cbirgsipeib mit einem ^unbc 5U-

fammen ju S^ale 50g. Xlni) objipar 9?übejaI)I nic^t

getDÜIt wax, bam petfoigten, jungen ^tauenjimmer

93öfe6 5U tun, ba er es je^t in ©ei)an!en nur mit ben

^pt)en @belt)erren ju tun tjatte, jo lie^ er bocf) bie

Sppfaunenjturmjtimme einen Stugenblid jornerregt

aus ber ^ölje in bie Stopfe blafen, fo ba^ bie junge

^rau fomt itjren Söpfen rict)tig ein 0iüd butö) bie

£uft ging, unb Söpfe unb Seiler »ie beim ^olter-

abenb in taufenb 6c|)erben 5erbrpc|)en plö^licf) am
3!öege lagen.

^as Söeib ftanb freili«^ gleich banad) wieber feft

auf feinen 93einen. 2tber mit jämmerlid^em ©efcf^rei.

31id)t anbers, als wenn ber €>atan felber i^r ^ier

einen 'jpoffen getan. Erinnerte fid) aUerbings x>on

ferne, ba^ fie grabe vorder einen böfen, ^äfelic|)en

©eban!en mit fid) getragen.

2tber u>eil ^^übega^I barin ein ricf)tiger 2öeic^-

quarf war, ba^ er ^amm<itQc\ä)tci burc^aus nic^t

ertragen, bann nvö) lieber ben 0ö)abcn tragen

wpnte, i^aiU er bem gungweibe feine ©elbborfe aus

feinem Söagen jugeworfen. ^u^r unb fu^r ben

jä^en S^abatfteig ^eilstoll hinauf. Äanbete an ber

©ren5fc|)en!e unb macl)te ba mit SDirt unb ©efinbe,

mit ber Meinen ^inberfc!)ar unb (Snten- unb ©änfe-
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unb ^ül)ncrfd)tpärmcn nicljt oicl ^cbcrlcfens

mc\)t, als lücnn bat (SturmtDtnb fic alle in ®^t-

futcf)t unb 0d)recfcn DOt feiner ^of)eit ju "^paaren

ttieb,

©a fprang unb voixhdU alles mit ^äfenunb 9R\ld)'

!annen, 9?al)mf4)üffeln un5 <S(^xüat^htoi, mit (lietn

uni) gebadenen ^uc^en l)'m unb ^at, als gälte es

einen üeinen Herrgott felbet eilig mit 5en jd^onjten

31a^rmitteln ju petfe^en*

5)ie fec^s gfabellen ftanben vot bem "«pcunfioagen

por bat Sür unb jdjarrten»

Unb man !onnte ben!en, ba^ aud) bie gejtiefelten

©oIb!ne4)te, Wiener unb <>pagen nur ^immlijc^es

©ejinbe tr>ären»

@6 mar (Sommer*

lUnb fommers mufete aud) ber ^^übejat)! feinen

9?eifen?agen fd^irren»

5?übe5aI)I i^atU natürlid) blofe an ein flüchtiges

galten oor ber ©renjfdjenBe Q(^ba<^t

3^n plagten längft anert)anb anbere ©eban!en-

fpäne. 00 ba'}^ er beim 55er3el)ren bes größten Sier-

ludjens in ber ©renäfd)en!e ben 3Kunb faum auf-

iat Unb ba'j^ er es nidjt einmal fertigbrad^te, feinen

irbenen Steiler in einen filbernen ju perrpanbelm

Unb alfo ber Steiler t)alb noc|) im Qrbenen fteclen-
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blieb* 95Iofe u?ctl er es mitten im Sun fd>on oergafe,

um 5U tolleren ©ebanfenfpielen überäufpringen»

llnh bann wat 9^übe5at?l fogleid) oben.

Oben am 9^anbe bes ^oppenplanes,

©ar nid)t mit "ipferben,

55)ie 3f(J^^II^Tt }^atUn getoartet ipie genarrtes

Srauerpie^, tpenn ber 23ier!utjd)er betrun!en in der

Kneipe lallt unb bu\dt

6ie jtanben unb ftanben.

Unb bie geftiefelten ^ut[d)er unb ©iener in ©olb-

brefe fa^en unb ladeten einanber nur an, Unb gingen

bann einfact) in blauen 9^aucl> auf,

Unb ber Söirt unb bie Söirtin fallen por bie Sür

in ben ©onnennebel, ber fortflog, SSelreujten fid).

Unb legten bie ^anb oor bie großen ^äi^nc* ^cnn

fie begriffen ben Sauber,

9^übeäat)l mar glücflid) an itjnen oorüber, (Sr tjatte

eine tjalbreife S^ornät)re mit oom Säle gebracl)t, mit

ber er beim (^ffen unb roäl^renb ber ^atjrt fd)on ge-

tänbelt,

3Tun fanb fie bie Söirtin nod> auf bem ^öirtstifd)

liegen, Unb bract)te jie gleid? jorglid) in i^re ^od)-

jeitstrulje, 28eil fie aud) t)ier toufete, loie mit ben

fcl)einbar irbifdjen ©ef^en!en 9?übe3at)ls bei^utfames

Umgel)en bringenb geforbert roar,
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IXnb 9^übc5at)I mar je^t aljo oben am 9?an^e ^cs

^oppcnplanes.

^cr ^oppenplan i[t tt)ic ein großer ^elstifd) über

bem fiande. @o red^t für t)ie Siafel eines großen

^errn geeignet.

9?übeäat)I t)ing nod) einjtipeilen als blofeer ©e-

bantc mitten in perme^enben (Sonnennebeln. @r

loar ber 23equemlid)!eit tjalber lieber gleid> ganj

oljne (Sang unb ^lang I^inaufgefatjren.

dr i)aitc \i(i) geroijfermafeen oöllig nur in bcn ©e-

ban!en oerbi(i)tet, toie er bem großen ^errentrofe

oon unten ein roa^res (Sommeroergnügen bereiten

toürbe.

2lber roeil iljm als blofeer ©eban!e ju nadt unb

blofe äumute mürbe, i^aitc er jid> balb in eine üeine

0pinne oertoanbelt, bie wegen iljres bürren Seibes

unb itjres Dertra(iten 95einroer!6 mit einem ©e-

ban!en nod^ am meijten 5it)nlid)!eit mitfütjrt.

Unb S^übegal)! lag rut)ig in 31e^- unb Steinmer!

unb \a\) ben 95erg na<^ bem SHeljergrunbe Ijinab,

too \id) ber oorneI)me Srofe prujtenb, aber bunt unb

toie ein ^afdjing blin!enb unb bli^enb über (Stod

unb 93loc! mül)fam emporI)ob.

5d> glaube, ba'i^ bie (Spinne ein feines (Simfen

loie ein ^öt)nijc|)e5 0pinnenlieb oor jic^ ^in tremo-
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lierte. 0o !)urd)3ucfte es fie bmö) alle ®elen!c|)en

unb 3ängct)en, jid) mit bcn I)ot)en 2ln!ömmlingen

eine £uft ju machen u)ie nur im Qulimonat,

3unäcl)ft mufe man iDijfen, was unb vok alles ba

unten in bcm Srofje einl^erging.

S>a !amen poran ein paat junge "Spagen, bie iDaren

fajt mat)ct)ent)aft toie (EngeL

S>ie fallen nie einanber an*

S>ie fa^en nur mit erI)obenen 32lilcf)geficl)tern unb

!irfc|)roten Söämfern gan5 ins £id)t,

®in jeber ber <<pagen trug in feinen ^änben vvt

fid) je einen ©olbbed^er: bie 9Jlunbgefäfee bes er-

laubten ^errn unb jeines tjotjen 95etter6 unb ©aftes

felber*

©ann !amen aö)t "ipagen als eine gefcl)loffene Ko-

lonne,

S>ie fallen nid>t loeniger golbig unb weinrot aus*

Ratten luftige Sanbeliere um it)re gipfelfappen

meljen unb trugen allerl)anb filberne Söeingefäfee

unb in prunfenben 5^äftd)en gräflict)e ©ilber- unb

©olbbeftede, bie fürs ^a\)l oben auf bem I)öd)ften

Sifc^e beftimmt toaren.

5)ann !amen ein ©u^enb firfd)rot unb golb-

befradter ^ammerbiener mit allerfoftbarften, wei-

sen, iDO^ligen ©arberobeftüden.
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S>cnn niemont) !onntc an einem joldjcn Sage

tt>ifJen, ipelc^e Saune ben Srb^erren unb feinen er-

Iaud)ten 55ettet in ben ^öfjenlüften anfat)ren !onnte,

bafe jie iret toeife nad^ it>eld)et 95eqüemlid)!eit n)in!en

tonnten»

S)aö traten itjrer fc|)on an bie ätpeiunbjtDanjig

©jener»

§)ann famen inmitten pon ^otbträgetn mit ©pei-

len (an i)ie breifeig 22lann) eine ©ruppe von Pier

fieibjägern unb ^ornbläfern»

Mnb Ijinter biejen brein fd)ritt 9Heijter S^afpar,

ber 3}lunbfod) unb oberjte Md)end)ef mit feinem

(Stabe pon jtpei llnter!öd)en unb fünf luftigen

^ü^enjungen. SHeifter ^afpar jum Qdö)(in feiner

SBürbe bie gplbene ©uppenfelle in ber ^anb tra-

genb, bie für ben fieibteller bes Srbljerrn unb I^eute

natürlid) aud) für ben Seiler bes erlaud^ten ©aftes

beftimmt tpar.

©ann !am (Suftadjius ^a^l, ber tpeifebefiljte

Senebiftinerpater bes (S^jloffes, ber alljeit mufete in

ber 31ät)e fein, um bem gräfli4)en ^errn im 3Iamen

©ottes bie ©rillen ju fd)eucf)en unb bas ^erj leidjt

ju mad?en, ipenn ©eban!en an bie ^öUe ober bas

5^gefeuer in iljm auftaudjten. S>er aber je^t nur

rebfelig neben ^errn 2tnberc!en6, bem gräflid^en
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^orftmcijtcr, fjerging, ot>tt)ot)I bcibcn beim ©tctgen

J)ic SDorte nut fo pom 3Kunbc vocq unb in alle Süfte

flogen,

©iefe beiben, bet t»eifee 93enel)i!tinetpatet unb

bei gtüne ^orftmeijter, ladeten augenblicflic^ hC'

luftigt in ben Ijellen Slebeljug, bet über ©eröUIjalben

^er unb über ©eröllljalben tpeiterjagte. Unb Ijinter

iljnen brein fctjritten 5et)n Safelbeder, in 3BeifeIeinen

mit ^irfd^rot unb ©olb pajpeliert geüeibet, bie

mit allert^anb Giften unb haften poII Seinentücljern

unb fc^neetüeifeen 6erpietten fid? tapfer muteten,

bie fc^meren 28äfd)epac!en für bae erlaud^te QRa^l

enblict) auf bie immer nod) nidjt gang erreichte Ijöcl)jte

^oppenI)ö^c emporjutjeben,

Söiepiel ^aiicn voit £eute?

gipei, Unb acf)t, Xlnb jmölf . Ztnb breiJ3ig, Unb Pier»

Unb a<i)t Unb eins, Unb eins, Zlnb bann bie je^n

Safelbecfer,

©as gibt erjt fedjsunbfiebenjig männlid)e 3öefen,

bie als ^rang unb Hmtjang oben in ben fiüften um

jipei t)o^e Stbele^errn t^erumtänjeln unb fpringen,

^erjufc^affen unb tjinroegfdjaffen, unb auf ben 2öin(

auct) luftig unb toll fein follten,

gn 2öirflid)!eit müßten u)ir nod? über toeitere oier-

jel^n ^ann 9?ecl)enfd?aft geben,
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©cnn t)ie S^roni! eräät)It, !)afe ungcrccf)net bie

beibcn crlaud)tcn ©rafen, b'ic jeber in einer golbenen

«Sänfte getragen würben unb bcm ^errn pon ^olla-

fotpjfr); einem polnifdjen ^leinebelmanne, unb

bann t>em gräflidjen <Se!eIbett>aI)rer, ber immer

Ijinter bes Srbgrafen golbener Sänfte I)erging unb

jaljlreid^en tjeiteren Ferren ber porne^men (Sd)Iofe-

gejellfdjaft „pon bes ^offtaats Untertanen, bie gt)ro

^^jellenj als aud) "^proDijion unb alle anberen 31ot-

tDenbig!eiten getragen, runb neunzig männliche

28ejen", bunt beu^impelt unb betreut, bie ^oppen^ö^e

am legten @nbe fdjon faft t)inaufgejtraud)elt u)ären,

Slber oben roar rr>arme 6onne*

Oben ging ber Söinb tüie ein pergeffener 321aige-

fang, ber fid) !aum ncd) erl)eben voilU

Oben ^iefe es tjerrlic^ I)od) über ber Söelt,

^öl)er nod) als bes "^ater (guftadjius ^a\)l unb

beö 92leijter ^ajparn fein ^erg»

Oben tparen bie fiüfte rein rpie ^tt)erglaft.

Oben ipar man \)od) übet ben beutjd^en Äänbern.

0a\), ba^ bie Söelt tpeit in bie ^erne fid? be^nte

unb nie jid) greifen läfet»

Oben tpar bie unermefelid^e ©lode (SonnenIid)t,

Unb bie 2Dorte ber S^räger, bie angefid)ts ber

erlaubten 31ät)e fdjpn leife gingen, pertpe^ten, als
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tt)cnn Ijier nie me^r ein SBort einen gellen ^lang

getpönne,

©enn jelbjt als bie t)iet grünen Seibl^orniften bes

©tafen je^t mit ben ^ötnetn ftol^ in bie Süfte blie-

fen, toeil bie beiden golbenen (Sänften enbU(i) über

ben legten 0teinranb tjerüber auf bie ^ö<^fte ^ö^e

fd)n>ebten, »ertpel^ten bie gräfU^en Fanfaren, als

tüären es Sonfe^en» Hnb als roären fie faum je ge-

u)efen.

Stiles lachte,

Stiles voax fröl^lid),

Stiles begann fid) ^eimlid? ober offen ben (S<^u>eife

5U toifd^en.

Xlnb befonbers ber "Später @ujtad)ius ging ju (Sei-

ner ^tlauä)i, bem ©rafen, mit breiter, geröteter

^ülle unb nod) triefenb im ©ejic|>t unb lobte bie

3öelt ©ottes um unb um.

Oben toar es I)errlicf)er, als ein jeber gebaut

f^atte

.

Oben lag 9^übeäat)I als eine toinjige Spinne am

(Steinflo^, tjing im Ste^e unb tremolierte fein 6pin-

nenlieb.

3Jlan !ann mö)i at)nen, toas fo ein Ijöljnifc^es

Spinnenlieb aus oertjaltener (Spottlujt unb £aune

bes S^übeja^I bebeutete.
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©a wat es fd>on ein rcd)t vctwunbevüä)ct Sufall

gcmefcn, t)afe in hh 93orbctcitungcn bes fcjtlic^cn

^ai^Ue, bk Safdbcder unb 9}lunMod), ^cibudcn

uni) ^ammcrbicncr, '•^agcn unb S^gcr jc^t eilfertig

betrieben, inbeffen bie ^oljen Ferren |id) jelbft eigens

bie la^mgetDorbenen 95eine austraten, rueil ber-

ortiges unmöglid) von S>ienern bejorgt o?erben

fonnte, eine }ad)c (Sturmt)u|d)e pon flüdjtigem

Qlebeltpinb eintjergejagt tarn, bas größte Safeltuc^

rücfjid^tslos von ber ^aupttafel rife unb unter jdjar-

fem glattergeräujct) bcn 6tein- unb ©eröUIjang

fUegenb ins SDeite füt)rte, Stiles Iad)te neu.

Sind) bie Wiener burften jei^i ein u)enig Iad)en.

9Jlan rief bem flatternben Sudje ©rüfee nac^ aus

gräflid)em ^unbe. "Unb liefe ein jtpeites SafeltucI)

an bie ©teile rüden.

SIber S^übejatjl !rod) fc^on an ^errn Pon ^olla-

Joipfüs ©egenget^änge I)erum. Zlnb über bejjen ©er-

fd^nürte, gelbe Uniform, bie in ber (Sonne toie ein

0iüd Sier!ucf)en in ber "ipfanne jctjimmerte.

Itnb bann !rocI> S^übejal)! auä) am erlaudjten

©rafen felber ^erum.

92^an !onnte eigentlid) fdjon je^t auf eine S^oIIIjeit

oon il)m gefaxt fein, weil aud) ber ©raf na<^ ber

6pinne fc^Iug.
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Stucf) bet ©raf wax in fcljmudet (Sbclmannsttac^t

(Scijr bunt; n?dl et jung voau

St t)attc ein SDams aus pliffiertem 23Iaujamt mit

(Silberborten an. S>en S>egen an 5er (Seite. Sine

321ü^e, bic nid)t u^eniger gereigte galten ^atte. 0amt

einer jtadjiigen ^ei^er, bic ^oö) ftanb. IXnb 0c^ul)e,

bie unter ben lüeifeen SBabenftrümpfen äufeer jt j<^Ian!

unb gan^ fpi^ig u>aren, unb bie an liefern 32lorgen

aud) nod) leinen eigenen 0d)ritt getan I)atten.

ge^t fa^ man ein gemä<i)Iict>e6 unb gelinbes @toI-

jieren über ©ottee weiter Söelt. (So bafe ein jeber

ber Ferren, bie biejes njeite 2tnj(^auen gnäbig ge-

noffen, auc^ ^od) unb Safelbedern oon oben ju-

vointten ober bem erften, beften S^ammerbiener einen

launigen ^laps auf bie 93acfe perabreict)ten, als ber

ben feinften 6tonsborfer jur (Stär!ung oor bie @bel-

I)erren trug.

S>ie 93egleit^erren bilbeten unterbeffen Ijeitere

©ruppen, bie audj bie ©läfer fct)toen!ten unb ber

Sau(^flafd)e ®t)re taten.

©a I)ätte 9^übe5aI)I am^^Iiebften gleid) mitgetan,

loenn er ni<^t in biefem^2lugenbIi(Je Ijunberterlei

Söünfiije ju gleidjer Seit burcijeinanber getrabt.

S>enn er ful)r auö) gerabe aus ber 6pinne in eine

^elsnafe am 9?anbe bes J^oppenplanes, bie er toie

62



ein 3}(aultr)urf fofott auffticfe. Unb dabei paffiertc

CS, J)afe tev brofatcnc £cl)nfcffcl bcs ©tofcn, fecn man

um bex fd>öncn 2luöfid)t millcn auf bk potragenbjtc

Stelle getragen, einfad) ben jä^jten ^ang \)inab in

ben 9^iejengrunb jtolperte unb faufte,

^eibi ! ©a gab es nun etjt ein tclles (Selädjter bes

^errn (Srafen felber, ber ein ,,Fare well world'*

I)inunterlad)te. Xlnb ber nur ladjenb in bie 5^unbe

fa^. 00 ba'j^ auö^ bie S>iener unb 95egleitt)erren

gleid) toieber tragten, bie ernjter gerporbenen 9Kie-

nen ju beleben,

Slber ber 9?übe5aI)I fa^ nur als ^elsnafe gemäcf)-

lid) I)od) unb jtarr unb backte \id) noc^ immer fein

S:eiL

92(an f^atte «ipolfterjtül)le für bie beiben Srlaudjten

unb auä) für ben poInif4)en ^leinebelmann tjerbei-

getragen.

©ie Sifd)e begannen fi^ ju biegen unter ben

(Scf)üffeln pon 2DiIbfd)tt)ein unb "ipajteten. 33on

§üt)nern unb Surteltäubdjen mit Srüffeln gefüllt,

95pn ©alantinen aus jungen ^äsdjen, bie nod) nid)t

gang flügge ujaren. 93on SSadjforeUen, bie junges

©rün in offenen SKäuIern trugen. 95on gebratenen

©änfen, !alt mit frangöfifcfjen ©elees garniert unb

gcröjteten Stujtern. 93on im feinften 23utterfett unb
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inbifd)cn ©cu>ütgen fd)tt)tmmcn5cn, gcmäftetcn,

ptopcngaUfd^cn 2öcmbcrg6a?ad)tcln» QSon Si^Ttietn

ous fccm 9?icfengcbirgc, Mc mit 2öad)ol5cr!raut ge-

kämpft waten*

Xlnt) bic Stugen aller, por allem aud) bes "Später

@u|tad)iu6 ^a\)l, unb naiütüd) aud) i)es 92lei[ter

^ajpat, ber wai^xcnb bes eifrigen SratK^ierens

unb Suns feijne 55Iicfe über bie ^errentafel f(^tDeifen

liefe, begannen ju glänjen,

©ie Siugen ber erlaud)ten Ferren Ratten fid> »on

ber llnenbli4)!eit ber loeiten, I^od^getDöIbten Sitljer-

glode in ^immelefjötjen enbli^) rDeggetoenbet*

3l)re 93Iide begannen einen feiigen unb perfö^n-

lid^en, um nid)t gu fagen einen menfd)Ii(^en unb

irbifdjen ©lanj anjune^men, als enblid) auc^ ber ^err

©raf feiber mit f
einem95etter fiel) an berSafel ^od) über

ben beutfd)en Sanben jum ©ffen einlabenb nieberliefe,

S>er ^orftmeifter Stnberdens mufete ftetjen.

22lan ftellte feft, er rpar ber jüngfte ber 95egleit-

Ijerren.

2DeiI man ja boc^ ben gräflic()en £eibfeffel fc^on

permifete.

Unb aud) ^^übejaljl tpar je^t ganj auf ber ^ätjrte,

tpie er bie ganje 0ad)lage jur ^ataftrop^e bringen

iDoIlte»
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Cbgktd) et no(^ immer nur als ^dena^a dalag»

(£r begann fid> fd>on richtig in feinen ^rger ein-

jutpü^len»

<S(^on bie 2Bad)teI- unb 3i^Tnergerid)te begannen

fein Päterlid)es 93ergl)er5 in eine gelinbe 2öut ju

perfe^en. llnb fo perfudjte er es mit bem erften vont"

lid^en "jprälubium,

@r pfiff im Steigen, wie breifeig 3TebeIfrauen nic^t

pfeifen !önnen, ^fiff eine fdjnöbe, 5ifd)enbe 3öeife.

2Ü6 wenn fid? "Jpeitfc^en um bie ^oppenluft auf-

rollten unb fie fd^rillenb jerfd^nitten. 6tiefe bem er-

laud^ten ^errn berartig mit ber 3Dinbfaujt ^eftig ins

©ejicf)t; ba^ beffen 32lonp!eI ins @ffen flog. 5" eine

falte 6d)ilbfrötenbouillon. Hnb toeil ber ^err 35etter

grabe ein gefplittertes, leidjtes SSadroer! in ben

93lunb jcf?ob; rife er i^m bas oom 32lunbe toeg unb

fd)üttete bie Krümel auf bie fette «ipoularbe bes

gräfli(i)en Seilers.

5)as Safeltu(^, ob es gleid) angejtoedt wax, be-

gann fic|> gleic^jjeitig ju ertjeben unb äu)ifd;en ben

üppigen (Sd>üjfeln mäct)tig aufjublafen.

Sllles fc^on rec^t oer^eifeenbe ©inge.

Slber es
fd?ien no(^ immer toieber bie rut)ige 6onne.

3Kan fing an, bie fc^äumenben Sßeine aus ^anf-

rei^ in ben Silberbedjern ju fd)tt)en!en.

5 9tüt)ejo^»l 65



^cr ctlauä)U ^crr cr^äljlte leutfclig von „^öö)\kn"

9Kat)Ien»

@r erinnerte fi(^ daran, bafe jeber 9Kenfd) einmal

einen I)öd)jten Sag erleben müfete»

@r mürbe feierlid).

„®inen t)öd)jten Sag »ie |)eute, auf t)öcl)jter ^ö^e

im Sanbe!"

dr trän! [einem 95etter gnäbig gu. ^nbem er gleid)-

jeitig lad)te unb jum 3<2icl)en, baJ3 aud) bie anberen

alle fid) bei jetnen Söorten ertjeben follten, erl^ob er

fid) pon feinem '5poljterftut)le,

®r erinnerte baxan, ba^ einmal (Einer sDerer 55on

fid) auf einem ^reujritterjuge au<^ auf bem 0inai

berart umgefetjen,

(gr behauptete: „9Tur im Sraume gibt es fol^e

©aftmat)le, bie Ijod) unb ©ott nä|>er gegeffen roür-

ben!"

@r u)urbe immer feierlidjer, 0prad) fd)liepc^ mit

einigen Sränen, fo ba^ aucf) bie mäb<4)ent)aften '5pa-

gen, bie l)inter ben 0tüt)len ftanben, ernftlid) gerüt)rt,

Sranen be!amen.

2lber ba brad)te man gerabe einen getoaltigen

^cö^i an bie ^errentafel.

(Er n>ar auf bem großen ^elbt^erbe forgfältig ge-

braten iDorben, ben man an einer @de bes Poppen-
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planes für einige £eibgerid)te bes (grbf)errn, befonbers

für liefen ^cd)t ä la 23erangcr i>aiU aufrid)ten muffen»

Uni) ba mufete man erleben, ba^ jid) in biefem

Siugenblide, u?ie man ben ^ed^i von bei ^iaiU nat)m,

in ben fiüften ein S^irUieren roie aus taufenJ) fpi^ig-

ften flöten Ijören liefe, ^ax eiferne ^od^Ijerb, nod) mit

bem brennenden 5euerbaud)e, fid) ^od) in bic £üftc

aufhob. 2öie ein Ireifeinbes ^rauenjimmer mit jtei-

fenbem 9?eifrode nidjt etwa ju Sale, fonbern ^od)

unb I)öt)er in ben ^immel ging. Xlnb enblid) als

Iad)enbes, feijtes 3}^önd)6gejid)t mit blö!enber, gol-

bcner Sunge unb fcl)licfelid) als '5pun!t entfd)rDebte.

©as toäre an fid) fd)on genug geroefen.

Söenn nict)t ber (SpuE gleid) nod) toller ins 93reite

gegangen.

2(n ber S^afel erinnerte man \iö^, als befagte £uft-

erfdjeinung t)od)fut)r, freilid) nod) immer lüjtern

bes %e<i)te5, b<in man grabe por ben crlaudjten

Ferren nieberliefe.

S>es ^edjtes, ber fo ftolj mit grünen 9^eifern

unb ben fc^önften SBeibenrösdjen h(^\i<^di aufge-

tragen rDurbe.

Unb ju beffen Sriump^e fogar je^t bie pier grünen

Qägersleute bod) ipagten, it)re fd)metternbe 9}iufi! in

biß £üfte tjinausjuftofeen.
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Stbcr mit bem ^^(l^tc i^atU man ctvoae ©c^ötiges

9Kan mufe nämli^) biß @cf^i<i()tc öes ^c^tes

!enncn,

iDcr $cd)t tüar ein oltct Urvater bct ^ed)tc im

9?iefengcbirge.

32lan ^atte it)n in einem entlegenen Sei(^e im

SBdbe gefangen; ben man eu?ig in 9^ut>e gelajfen,

3rgent)tt)0 natje am ©ebirge» Unter ©c^miedeberg,

31atürli(^ innertjalb ber gröflid>en ^errfd?aft,

S>er ^ad^t ^atie feltjame Söammen unb Sius-

n)ü^fe um ben ^als unb am Seibe, Stuf feinem

^ppfe mar aud^ ^ovs gewadjfen.

©eine 2tugen flauen fdjarf unb überlegen in bie

Söelt ber 5if(^e unb bes SDaffergetpimmels hinein-

gefel)en.

@r ^aüe fogar auf feinem ^opfe in 3Kooö per-

!Iebt einen ^iefelftein. Unb es wat i^m baju eine

2trt Heines ©etoeil) auf ber (Sd)äbelplatte gemac^fen,

60 ta% man es i^m n)ir!Iic|) anfal^, ba^ il^n bie Sta-

tur jum Häuptling ober ^i)nig unter «Seinesgleid^en

ausgezeichnet ^atU*

Qe^t toar er jentnerf^^tper pon metjreren Wienern

glei<4)äeitig auf einer ejetra baju perfertigten «Silber-

fc|)üfjel aufgetragen u?prben»
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®ö jtctnte fid) alfo auci) bicfc [tro^cnbc Sotcnmujü.

©et ^cd)t voat ein 5?apitalticr. ^atte t)un5ett

3at)rc unb mel)r auf feinem 9?üc!en,

S>ie ^loffen fd^ienen allen gleic|) pon ©oIt>e ju

fcf>immem,

llnt) rpie man iljn por bcn ©tafen I?in|tente, beuchte

es allen, als toenn et nid^t nut ein Heines ©enjeit),

als wenn et gleid> eine ftad)Iige ^tone ttüge»

©ann begann it)n bat gtäflidje 35ptfd)neibet, enb-

üd) ganj n>iebet betu^igt, pot feines ^ettn Stuge

mit einem tiefigen (Silbetmeffet mitten ju fpaltetu

Stbet ba ^btte man es fdjpn, ba^ bie Otiten bat

^ptet lang unb länget iputben.

S>a I)Ptte man fdjpn, ba^ eine ungetppl)nli(^e

95afejtimme im 25aud?e bes ^ed^tes ein ftedjes ©tö-

len ettönen liefe,

(Sp ba'i^ allen an bet Safel bie Otiten tid)tig fi(^t-

bat ppteinanbet länget tpudjfem

Hnb ba^ bzt g^tftmeiftet Slnbetdens, bet fi^

fc|)pn ein neues 93efted unb einen c%ita gtpfeen

Seilet Ijatte teid)en laffen, tpeil et ftanb, Seilet unb

95eftecf einfad? ad)tlps auf ben 6teinbpben !Iitten

liefe.

©enn jc^i, tpie man bie ^edjtfeiten auseinanbet

legte, fat) man ba plp^Iicf? ein 28efen, ein unjiemlic^
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nadtee, unappetttlid^cs ©ing, lang wie ein 93ratcn-

fpicfe un!> äierlid), bae fid) aus t)em 93ou(^e i)cs

^cdjtee gcrponbt auff)ob; ridjtig einen jämmer-

Iid)en; üeinen £aufe!erl, f)ev tDütent) aus pollem

^dfe frojcf)mäuIig in bie 2u^ I)inau6|^ne: „Bonus

dies, it)r Ferren iDie gefällt eud? t>er ^ec^t?"

93pn ber 3^it an ging ba alles nur nod) vok ein

lüilber Or!an unb reifeenbet 3BoI!enbrud)»

31ebclfrauen butdjgadetten bie £üfte toie ©änfe»

S>ie gebratenen ^ütjner auf ber Safel fingen an

mit ben klügeln rid)tig gu geftüulieren. ©ie ge-

bratenen 2öad)teln fjupften mit iljrem 'iputtpertDutt

eint)er» ^u^ren ben Ferren barfc^ um bie Oljren,

nod> triefenb von 93ratenfett, llnb bie 2BeinfIafd>en

ftanben mit i()ren entlorEten 5?öpfen, als toäre ein

ganjer 35erein (Sangesbrüber entjtanben, bie bas

25eleibigenbjte pom Sollen tjerausbrüllten.

00 ba^ fdjliefelic^ nid^ts me^r ba voat, einem gräf-

Iid)en 92tat)Ie auf ^immel6t)öl)en äljnlid), fonbern

nur ein finjtercs, faudjenbes «SabbattoIIen im ©e-

müHtjaufen ber ^ölle; bae fiebenbes unb Sotes,

alles in feine 2BirbeI gog,

©ie Ferren riefen nad) i^ren Wienern.

SIber bie S>iener fonnten aud) nur oergebens na^

it)ren Ferren rufen.
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2}kiftcr ^ajpar unb feine ^üd)en)ungen f^ienen

frei in ben Süften ju tjängen, bie 23eine nad) oben»

33on bcn (Sd)üjfeln !onnte man mäljnen, als toenn

fie bie fieibjäger ober ^eibuden, tt>äi)renb jie felber

Kapriolen jd)Iugen, mit oerjcrrten ©eficl)tern in bie

5(bgrünbe entleerten.

Ss gab ba toeber unten nod) oben.

Stilen loar aud) \o, als ob jie oI)ne 95eine burd) ben

£uftraum flögen. Stis roenn fie fid) müßten bis ans

Snbe ber Söelt im Söirbel breiten.

^as SoII^aus oon 2^önen nid^t mitgered)net, bas

Io6gebro(^en roar. 2tls toenn fid) ber Heine Äaufeferl

aus bem ^edjtbaudje pertaufenbfad)t t)ätte. ©en

Ferren aus allen fiüften fortroä^renb Je^t in bie

Oljren gellte.

Itnb ben Ferren aud) bh Otjren, toie es il)nen

beud^te, bis t)inauf an ben ^immel, unb bie 31afen

unb fiippen bis an ben ^ahd ber 2BeIt I)inunter-

jerrte. Slofe, um mit il)nen ben tollften ©ommer-

fpafe 5U treiben.

Stiles lag t)erum. Ober taumelte ^erum. Stile

mußten gar nid)ts.

$Der S^übejaljl I^atte fein 9Ilütcf)en gelütjlt.
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^cm jungen ©rafcn t)otte man muffen ©tegel-

lad auf bk nadte 33cuft träufeln, fcamtt er w'icbct

atmete. Itnb man I)at ^ann den (Erb^errn unt) auct)

bcn ^errn 33etter in den goldenen 6änften na^)

^au6 gebrad)t»

91ic^t tot, aber liegend. Und erft nad) einigen 2Do-

d)en Ä>ieder ganj entlaftet.

^aö^ diefem Slbenteuer njar es fein SBunder, ba^

der ©raf, iDenn er nadjmals aus feinem 0cl)loffe

die ^oppe oon ©oId!etten umt^angen oor dem

$5rü^Iid)t aufragen fat), oder loenn der 95erg oon

feinem 9?ofenfd)immer übergoffen im Slbendlicfjte

fc^toamm, jedesmal ju feinem £eibjäger, der das

©e^eimnis auö) !annte, ladjend fagte: „Bonus dies,

g^r Ferren . . . n?ie gefällt eucl^ der $ec|)t?"
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gSicrtcs Stbcntcuet

(f in i5erbftfon§ert 9^ube§a^l^

Slllcjeit voat ^^übcja^I aud> ein ©olbmacljcr*

^eimlid? in bcn t)cimlid?ftcn 0cl)luptcn natütlic|^*

2Ö0 [oUtc aud> bas jd)nöt>e ©oI5 t)ct!ommcn, um

bas dies 0piel bcs fiebens gcl^t? Xlnb folange es

Sorl ^uisberg in fieperlujen nocf) immer nic^t auf

cl)emifd)em SDege etfunben l)at

Söas jo on golbenen SBaren im 9^iejengebitge

früher in ben ^odjjeitfpinben tct jungen Söeiber

ober als golbene ^egel ober als golbene Stuten in

ben Siruljen ber 5S)rec|)jIergejenen unb (Sd)ujterge-

fellen lag, toas ber 23auer an feinen Söagenräbern

nod) an ©olbblättern baljeim fammelte, loenn er

aud) freilief) aus ^umpfIjeit unb ^aulfjeit ben ^aupt-

blätterfegen, ber it)m feinen 2öagen beinatje einge-

brüdt, fd)pn por^er abgelaben ^aiU, bas alles er-

jä^It bie S^ronit

$)enn ^^übeja^I loar niemals ein Söefen, bas feine

ausbünbigen Saunen unbegaldt unb unpergolten liefe.

diesmal übrigens roaren in ^orftlangtoaffer,

einem ©ebirgsnejte für jioei breioiertel 95auern, bie

bort in brei einem I;alben ^äusdjen ganj an ber

6c{)attenjtene lebten, bie ^irfdjen fo grofe getoorben
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wk ^rcifelbcetcn. Unb man freute fiel), ba^ bat

^erb[t !am»

Unb ba es im 9^iefengebirge gwar feine ^röfuffe

gab, t)ie ju itjren ^ejten luben, fo gab es t)od> immet

2öitte, bk etwas anftellen mußten, bamlt bxa

fieute in ^^eubenlaunc !amen unb bäd)ten, fie

tpären nid)t blo^ gum (Sjfen unb S:tin!en, fie tPären

auö^ 5um Sanje unb 3ud)I)egefd>tei in bie SDett

ge!ommen,

©ie 3^it ber Kirmes wat ba*

^olnifdje 0d)almei- unb S>ubelfa(fleute, mit einem

f^jtpetfälligen, braunen 93ären am (Stride I^inter

fi^), rüaren aus bem Jammertal ober Strmenrut), loie

@d)reiberl)au bamals ^iefe, 0^ritt für 0ä)xiü aufs

©ebirge t?ocf)gejtiegen,

Unb oben jtanben bie poInifd)en3Kufi!anten, fallen

tief unten bie ferne Söelt, 6at)en Opalglans bie S:äler

füllen. <SaI)en in bem Opalglanj aud) bie (Z>tabt

^irfd)berg Ijalb oerfunfen. Unb barüber bis in ben

$it^erl)immel Ijinauf f^jillerten rubinige Stinten, fo

roarm unb rofig u>ie nur einer I)immlifd)en ^rau

2öangen^aut, toenn fie oor taufenb (Engeln im Iid>-

ten ^immelsfaale bie Sour Ijält.

©ie ^olen fdjicppten auä^ 95rummbafe unb ^kbd,

t)ielten bie langen ©d^aUrö^re in ben Strm gepreßt
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unb wollten ^iit 93au5cn!irmcs. <Sic wanhcttcn gang

langjom» ®er braune 93äc grungtc t)cjtänt)ig bei

jebem ®d)titte,

(Sie lebten emig auf ber Söanberfdjaft, Hnb ftreb-

ten jei^t, wo es gegen ben Stbenb ging, ber SDiejen-

baube gu. <Sie ipoüten auf foldjem Itmtpeg bann

lüeiter ins 95öt)mifd)e Ijinein tpanbern.

S>a mar es in biejer 5ibenbjtunbe jd)on ein ge-

mad)ter 0pa^, ba^ ben @d)almei- unb ©ubelfad-

leuten ein junger, felbfttjerrli^er, feljr geroiefter (Stu-

bent aus ^irfdjberg, S>aDib ^oüa^, bes Slpotljefers

<SoI)n, frifd) fd)reitenb nad^tam, ber an ber Uni-

©erfität Söittenberg ^us jtubierte,

©er i}aüc au(^ eine fdjmirrenbe Saute bei \iö),

Unb er bilbete fid) auf feine £auten!unjt befonberc

<Stüde ein. Siebte es aud), baoon por fremben beu-

ten, bie er in ber SÖelt antraf, reidjiid) <§>cbtaud) gu

ma(^en, um ii)nen mit 0ang unb Spiel Don ficf)

ben gehörigen 93egriff gu geben.

®er I?atte aud) nad) furger 93e!anntfd)aft, unb

loeil bie <>poIen nid)t rect)t ©eutfd) perjtanben, balb

bie Saute aus feinem ^elleifen Ijerausgeljolt, um bie

le^te, fteinigfte Söegftrecfe tm^ ju mad)en.

€>D jog balb bie ganje, üeine perwogene ^orbe

mit it)ren Söimmerljöljern unb 23Iaferöt)ren, la^menb
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un^ \tclpctnb, Ijintcr bem fd)it)ärmcnJ)cn fiautcn-

fpiclcr ^ct, i)cjfcn Söcijcn freiließ in ben förmigen

SlbciiMüften ^o<^ oI)cn auf bcm ^ammc fi^ gc-

Ijötig jcriöjtcn,

gcrlöften, 00 mufe man es nennen,

^enn allen erfd)ien es gleid) fonberbar, als wenn

t»ie Söne bcx Saute nur ganj in einem SDajfetglafe

eingefd)Ipjjen u?ären obct aus einem 95erg polier

Stöaüc t)erau6 fummten. Obgleid) nid)t ein ^auö)

bic toeidjen, rubinigen SlbenMüfte betoegte, in

benen jie ^injcljritten,

Siber wie fie fo mit !aum Ijörbarem klingen auf

bem freien ^lane oorroärtsjogen, fam ein oerojo-

gener 95auern!erl, toirr beljaart bis jur 31afe, mit

einem mäd)tigen SBurjelfteden in majfigen ^änben,

pon irgenbtpo^er plö^Iid) in i^re SBege^ ber ganj in

fid) einge!rummt unb eingefun!en fürbafe f(^Iupfte,

Ss toar an einem 5?reu5tpege.

Unb tpeil bie "^polen unb ber ppran fpielenbe Qus-

ftubent !eine ^inreid)enben ^rfatjrungen in ber ein-

famen ^ö^e befafeen, toar bas 9Iluji!antenpoI! ge-

jtpungen, einen Stugenblid bas tirilieren einju-

ftellen, ben unl)eimli<4)en Jßanbbart aus feinen

Sröumen ju ipecfen unb il)n nacf) bem rid)tigen

SBege 5U fragen,
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5)cr üertunjeltc 2tder!ctl i^atte jid) butd)<xue für

!cine Kirmes angetan,

(gr mod)te fo mir ntctjts bit nid^ts pon Stall uni)

9Hijt^aufen öapongegangcn fein,

(Er ftanb im groben, fd)mu^igen fiotterljembe.

S^rug abgeroe^te £ebert)oj[en, <ScI)Iurrte in »crtre-

tenenj, alten ^ot§pantinen, «Stanb otjne 2Kü^e mit

rid)tig pert)ut)eltem un5 perftlgtem 95raunt)aar,

fajt als »renn er ein perbotjrtes, irres Söejen oer-

fc^löjfe,

Slber ber «Sonderling jat? je^t bod) in i)ie ©ejictjter

ber ^ragenben hinein, begann aufäutoad^en, ^örte

ben braunen 93ären grunzen, 3Ker!te, ba^ ber

Söinb ganj leije um bie ©teinblöde pfiff, 0at) aud)

blaue Snjianjtauben ein toenig blattoergilbt im

2tbenblid)te [d^immern, SSejann |id>, ba'j^ er irgenb-

100 jioif^en bem großen Seid^e unb ber Söiejen-

baube wat, Unb trieb bann bas ©auflergefinbel

mit bem jäufelnben ©tubenten an ber 6pi^e 5ur

(Eile an, toenn jie nod? oor ©un!elt)eit in ber 95aube

IlnterEunft finben mollten.

^anaö) rafte er freilid) gleid), faft fd^ien es mit

9Keilenpantinen, mit einem unt^eimlicl^en; toinbigen

Saufen naö) ber ©egenfeite loeiter,

Stber er mufete balb jurücfgebogen fein.
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S{)c fid) bh ^hmeewanbctet in itjtem Söcitcr-

ftapfcn pcrfaljcn; mar er vvn tjinten neu an fie angc-

fatjrcn; um fid? in bk\ct abcnMidjen @inöl)c eine

35ergünftigung t)on itjnen ju erbitten*

„95ergebt mir/' jagte er roie eingefc^ücf)tert; „bafe

id> (£ud), ber 3t)r tt)oI)I ein Stubent ber ^{(td^tz ober

fonft ein u^eifer ©rünfd^nabel fein mögt, um eine

Siebe bitte . . benn eine Siebe ift ber anbren

mert»"

IXnb bamit baitaö^UU er ben Qusftubenten mit

fd)arfem ^un!elauge.

„3t)r feib bod) aus ^irfd)berg . , man fielet es

@ud) an ber 31afe an . unb merbet es au<^ ttid^t

anbers tun, als in Söittenberg ^u ftubieren . . tDO

SKeifter Sut^er bie Sl^efen fd^riebt"

„@uer ©iener, 92(onfieur!" fagte ber gusftubent

feljr gefällig unb im 0elbftgefü|>l. „3d> bin I)ierl)er

gefommen, um bem ^errn bes 9?iefengebirges eins

poräufpielen unb meine 5^unft por it)m t)ören ju

laffent"

„31un , bas tut nid^ts l" fagte ber 95auern!erl

jiemlid) glei^jgültig. „Söenn gtjr aud> nod) fo-

piel 5?e4)te auf (Eurer 0eite Ijabt . . (Spielen ift

Spielen unb i^) mufe aud^ einmal (Eure Saute

probieren I"
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Unb bamit natjm er bexn jungen ^rifd)nng bas

fiautenbani) übet ben PoIIen ^aarfd)opf. !S)enn

bejfen ^ut begann ein Söinbblajen eben vodi in

bie £üfte meg ju entfübren.

2tber bas achteten ie^t webet bie "Ipolen nod) bec

©tubent felber, meil fie ber voü\ie, petbubelte Sum-

penbauer fd)on Pöllig im 95anne bi^It,

„23itte!" fagte nut ber ätDangigjäbrige 3Iaje^o<^

unb backte bei jid) in feinem S>ünfel:

„0piele nur immer, bu miftiger Kärrner . id)

\)abe bie 2aute auf mein ^erj gebunben . . unb

bu rpilllt mit beinen (Sd)mu^ta^en über bie feinen

6aiten fa\)xen . . bas gibt ein 35ergnügen !"

Ilnb bie "ipolen unb er unb aud) ber braune 32leifter

•ipe^ jtellten fiel) in bie 9?unbe, bes Spiels getDärtig.

©a !am es freiließ gleid) gebörig»

®er 95auer trug über bem fubligen ^embe bie

perfiljten ^aare in biden 0träbnen um bie 6tirn,

fo ba^ bie Stugen faft hebedi roaren.

SIber man fat) bod), u>ie er je^t bie Stugen gang

jufdjlofe, um bie 0aiten abjufüblen unb bie <Sd)toebe-

töne lebenbig in bie Stbenb^ufcben bes Stammes unb

in bie Sd^immer bes ©langes auf «Stein unb ©räfern

I)ineinäujagen,

©leic^ Hang es \)elU
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©Ict^ !Iang es wie lofcs fingen»

®Ictd> flang es, als wenn !)te[e Sone mit ben

jittcrnbcn ^almcn tangten,

©leid) flang es, als wenn bleuet S^önc ©efponfe

i>ic Söinfcpfcifcn mäten, !>ic nur immer gcorbnctcr

um fic 5U fingen begannen,

©leid) tpor es aud), als o?enn i)ie Steine rings

Ijeimlict) ern>ad)ten unb Stugen befämen, Obgleicl)

öas nur vvm legten ©onnenglü^en ein Schein toar.

Uni) es war anmäl)li(^, ipie menn ber grofee ^ie^-

ferl in \i^ frödje unter feine flatternben ^aartoiUfte,

llnb als rpenn er fid) immer unl)eimlid)er in fein feiig

ertpadjtes Bongert perlöre, darein je^t aud) bet

2tbenfcftern tt>ie eine Ijelle Obermelobie jacf) ^inein-

fprang.

SDa tpar fdjliefelid) alles, »as in ber toeiten, ein-

famen 95erg- unb ^immels^ij^e ragte unb ^auc^te

unb glül)te, als feiiger Son in feine 2ibenbmufi!

geüungen ober gar als (Saite auf feine Saute ge-

fprungen, fobalb eine 0aite geriffen toar,

S>a trar bem «Stubenten fein 3us pergangem ©ein

^ocljmut flog wie ein golbner (Strol)^aIm im S(Q\nbe

fort.

S)a ftanben bie polnifcfjen ©auHer mit iljren

SSrummtjöIjern unb i^rem ^ubelfac!. Unb redten
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bk 0d)almckn, Unb begannen im ^tjote mitjutun,

darein ber madelnde ^ubelfopf bcn Sau nidte, ob-

tDPl)I er am @n&e immer fleiner in fid) tjineinfan!, je

me^r bh 91ad)t über bk weiten 95ergrr>iefen Ijerein-

brad),

(So l)ätten fie alle jid>erlic^ nod) um SKitternac^t

ge[tanben unb \)ätten bem toeiten Sternenhimmel

itjre feiige (£bortr>eife anbetenb unb ge^orfam vor-

getragen, mit ben ©teinjtimmen unb bcn aufge-

fperrten ^erbftblumenmäulern um bie ^citc, unter

bem fctjtoelgenben 35orau6fd)ritt ber Sibenbftern-

jtimme, toobei bie Saute bes <S)tubenUn in ben

plumpen 95auernl)änben bod> immer bie iattQchenbc

^üljrerin blieb, toenn nid^t auf einmal eine gellenbe,

fd)U)üle 0tille mit einem tjei^en fiufttjaud^e eilig

über ban^amm gefegt toäre, Stiles um fie gefd)wiegen

I;ätte. S^icbtö fic^ mel)r ju rütjren getoagt. "^olen unb

(Stubent toie aus einem glüdfeligen Schlafe all-

mät^lid) ganj aufgeu)ad)t wären« Unb ju i^rer @r-

ftaunung aud) gleid) nod) entbedt Ijätten, ba^ ber

^ubel!opf bes unt)eimlid)en SKeilenfcbreiters oor

i^nen ganj in ben biden ^elötlo^ l)ineinge!rod)en

war,

5)a befannen fie fid> ooll,

©ingen nur ftillfc^weigenb weiter ber 93aube ju.
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^cr 6tu!)cnt f<^tr)icg am ticfftcm

S>ic '5poIcn mußten jei^i ben 95ärcn I)att antreiben,

bet 5U bet ^ö^enmuji! anfangs rt^tig mitgetangt,

unb bann von bem tollen ©re^en mübc mit triefen-

der 3öppeläunge fid) einfad) n)ie ein t)e^eni)er ^unt)

^ingeiüorfen, Unb ber nod) immer am liebften ni^t

t)om ^lede ging»

3n ber Söiefenbaube fafe ein ^odjjeitspaar. 5>ürf-

tige fieute unten aus bcm Sale, bie uieneid)t biejen

einen S^ag ^eute unb nid>t wieber im Seben mit

^ränjen gepult maren.

Hnb ^eute I)atte ber 6c^u^flider aud) bie d^u
burd)au6 ni<^t laffen iDpIIen, als ein ^err in 95e-

frängung neben bem belränjten 3öeibe in einer be-

fransten ^utjd)e ppr bas ^irdjentor 5U fatjren unb

naö) ber firct)Iid>en Sctcmonic aud) nod> ben ©orf-

tpeg bis an eine t)i>t)ere ©teile aufs ©ebirge Ijinauf,

um foäufagen bie ©trafeengänger einmal pon ^ö^er

^erab ftolj anjulädjeln.

^ie Brautleute, Sraujeugen unb Brautjungfern,

eine tpinjige Sdjar, Ijatten bann ben ^ufeipeg bis

jur Baube gemad)t, t)atten )ud>t)eit unb lieber ge-

lungen unb maren aud) pom reidjli^en 93ranntrpein-
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trin!cn untetmcQs fd)on launiger als nötig in bic

95aut)c cingc!ct)rt.

91un '\al)cn jie bic ftu^igcn, fdjtDcigfamcn ^oUn,

einen nad) bem anbern, unb bann aud) ben fdjrpeig-

famen 0tubenten in bie 95aube eintreten,

©as gab porerft ein tolles ©rölen, ein Umarmen

tDiber ^öillen unb ®urd?einanber-©efti!ulieren mit

allen S?!örpern unb ©liebma^en,

©0 ba^ bie junge ^rau im 92ti)rtenfran5e i^ren

@c^ul)flider unb bie 93rautjungfern itjre Sieblinge

am 5trme toieber auf bie Ofenban! unb auf bie (Sei-

tenbänfe reiben mußten, el^e man begreifen lonnte,

tDas eigentlid) los toar,

©elbjt bem Sären, ber nur in ber offenen,

niebrigen Stubentür 'iianb, voat bas ©ejeter

unb ber Sumult juoiel geroorben, fo ba^ er eine

mächtige ©runje erfdjallen liefe, gleid^fam als menn

er enblid) gebieterifd) 9?ul)e in bie Stube brüllte.

Unb ba l)aite alles oollenbs einmütig geladjt, IXnb

es loar toirüid) ftill geroorben.

Siber niemanb tDufete, ba^ aud> fd)on ^^übejal)!

loieber in ber 35aubenftube anmefenb roar.

3Iiemanb ^atU ben räubigen 23auern in ben t)in-

terften Ofenminfel auf bie tjinterfte 23an!ec!e jd)Iüp-

fen feljen.
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Stile baä)Un \c^t oljo nur on Sanj, übet !cincr

an (Spu!.

Unb nicmanb oI;ntc aud) nur bcn geringjtcn Rau-

het, als bct pcrrunjeltc unb pcrfaltctc ^ufdjel-

fdjäbel je^t t)on feiner Cfenban! aufftanb unb als

crjter jum San^e bat — SBen bat?

©en 93räutigam um bie 93raut bat,

Unb Qldö) mit it)r tanjte, als n>enn er ber gemachte

Sanjmeijter wäre*

<Saujenb tanjte wie ein QuirL Hnb ^erum-

fd)Iüpfte, als tüären bie tapferen, fd)U)eren ^olj-

pantinen eitel <Sd)ut)e aus tpeid^em 6amte,

©a begann man balb aUerjeits bie ^oljbiele ju

trampeln.

©a ftampfte unb fd)ob man burd^einanber.

©a fd)u>angen fic^ bie bie! geftopftenunb gefalteten

^rauenröde.

©a flogen buntfeibene ^aubenbänber ben ^rauen-

jimmern im 31ac!en.

Unb bie SKannsIeute tumultuierten mit 5lrmen

unb 95einen in bcn Stiften unb judjäten unb fdjrien,

ba'i^ man nur lange ein tuirres 31ebelbilb fal). Unb

vor aufgeu>ül)ltem Staube in ber !ümmerlid)en

@panbeleud)tung über bem S^ifc^e unb in Ofennä^e

faum atmen !onnte.
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IXnb gleid) ju Stnfang bcs crftcn Sauerntangcs

mocI)tc fd)on t)ec tan^cnben 95raut eine 35crtt)trrung

!pmmcn, rocil \ie md)t anbcrs tankte, als wenn bat

fd^tnicrtgc Soöcntopf, ter jic je^t fcjt im 2lcme

fd)a)ang, ein pom ^immel gefallener (Sngel u)äte. ^a

jie nic^t aufijörte, jid) immet Iäd)elnbet unb lieb-

Iid)er ju i)rel)en, Qmmer weniger ein Snbe fani) mit

bcnx waljnfinnigen SBitbeljagen in bem niebrigen

^olggetäume» Unb tiefes einzige, permogene ^aar

fd)IiefeUct) bm<i) alle fonjtigen "^paare ipie jinnlos pon

©de gu Sde unaufljattfam I)inburd)ftpb,

(Sp ging es bei bei aufgefd)eud)ten "ipplenmufi!

eine lange Qdt
"Unb |e mei)c bie 321ann6- unb Söeibsleute in bie

95ranntipeinflafd)e fa^en, mutbe es immer gefirrer.

93i6 aus ber einen <StubentPanb, bie mit 93rettern

perjd)Iagen rpar, ppr bie mpttenbetränjte 95raut,

bie einjt im Slrmenljauje in Saus unb £umpen ge-

lebt, plp^Iid) ein junger SKannesengel feierlicl) unb

jteif tjerauötrat, ber il)r ein blutrpt funleinbes

©ranatbanb redete unb linfs um jebes bide ^anb-

geten! befeftigte,

S>er iljr au^ liebrcid) Iad)enb um bcn berben

^ais eine ^aiic aus biden, n>einrpten (Steinen

tjerumlegte*
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llntcr!)effcn aus bcn ünbatan ^ol5tr)änt)en, vodl

bct ©ungbaucr u)icbcr mit bct ^aujt baQCQcn gc-

fd)Iagen, fdjon jmci Ijcrrltc^c ^raucnjimmer, u>ic

junge ©räfinncn ober au^) @ngel in ©olbgcujänber

gc!Ieii)ct, !amen, i)ic auf 'S^abhttcn <Silbcrbcd)Ct

trugen unb im ©djofee purpurne 5^ojen,

©iefe @rj4)einung tpollten alte gleid^geitig geje^en

Ijaben,

Xlnb alle \al}cn aud> je^t, bafe Strbeitsleute 3öein-

fäffer ^ereinbalancierten, bie ^voat t)o^I unb teer

Hangen. Stber aus benen tro^bem, ats ber filjige

95auernfert mit bem 93ted)bed)er barauf fct)tug, too-

bei ber 93Ied)becI)er übrigens ju einem ^udjen per-

ftac^te, ftarer Söein in (Strömen I)erau6ftoJ5, gleid)-

fam atö märe man nid>t im Strmutslanbe, fonbern in

bie 3Tät)e ber Söeinberge pon 0amaria aufgejtiegen.

©a i^aüan bie Seute ptö^tid) aud) untereinanber

Zutaten \iaü ©rofd^en aus atten Söeften- unb ^ojen-

tafdjen t)erau6geI)ott.

sDie 93raut l)aüc i\)t Söunber, il)ren Bräutigam

aus bem (Sbetmannstpirbet, unb ber 95räutigam feine

gepu^te ^u^magb aus bem ©etpimmet Pon atterl^anb

fpftbaren Söeibsbitbern tjerausäufinben.

S>as ging fo fort, bis bie Stugen atter ^oc^jeiter

unb ^irmesgänger
f
amt ben Stugen ber Spoten irgenb-
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WC innen auf ober untet 6tüI)Ien unb 93än!en ober

brausen um bas ^aus in ben na^en <SteinI)aIben

jä\) jugeüappt, unb aud) bie raud)igen <SpanIid)ter,

bie nur Iid?te 01erne nod) aus ©lasblumen gejd)ic-

nen, eines nad) bem anbern mübe geflac!t Ratten

unb erlof^)^!^ loaren.

31ur ben 93ären, ber im stalle an ber ^aiU ge-

legen, i)aiU bas unt)eimlid)c 9Tad)tgetümmeI in ber

95aube ganj um ben 9tacI)tfd)Iaf gebradjt.

Unb aud) ber ^usftubent I)atte jid) nad) lurjem

Qmbife fc^on gleid) am Stbenb u>ieber aus ber 23aube

in bie näd)tlid)e 95ergiDeIt t)inau6gej[c^Iid)en,

®er '\(x'}^ je^t am 9I(orgen nod), tote er im binnen

über bie rübe5äl)lifd)e 92cuji! bie ^injamfeit ge-

fud)t unb fid) unter bem meilen @ternent)immel

auf einen (Steinüo^ im ^ledjtengetrümmer nieber-

gelaffen,

5S)er fafe nod> im 3Ilorgennd)te a>ie ein fd)U)eigen-

bes <SteinbiIb»

starrte nur nad) Cften unb loartete auf 9?übe-

5at)Is 9Korgen!on5ert.

Slber bas ©ebirge lag menfdjenleer, £ag ganj etn-

jam. §ob \iä) toie am erjten «Sdjöpfungstage jd)im-

mernb I)ingebilbet aus ben 21ebeln, bie bie Säler

bedien» 2öar nur leije um ^alm unb 0tein umflüjtert
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von SÖTnbjtimmen, 2BciI S^übcja^I ben Sag »or^ct

genug Qcian^i unb gctrun!en, longcrticct unb gc-

lätmt \)attc unb cnblid) einmal 9^uf)c brauctjte. 2Iic-

man!) !onntc atjnen, n)ot)in er an tiefem 3Ilorgcn

jum ^c^Iafc pcrjcf)rüunt)en ti?ar»
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fünftes Slbentcuct

<3öic9^übe5af)(nac^ einem fliegenden

3a^rmar!törummel in Äirfcf)berg nod^

biea(te@otttt)albenfeligfterben(ä§t

@5 voutba pon ^cr (Spinnerin Seit fd^on rt)ieJ)er

einmal t>ct ^crbjt abgejpult unb auf &cm 5?at)e vet-

fponncn.

Oben übet bie ^ammtriefen fau(^ten <Stutm-

jtöfee roie aus t)pl)len Römern, Unb unten trieben

2!Bin!)I)ufd)en hia ®treu pon ban 0d>eunen ber ©orf-

leute t)pd) und jagten jie im Greife,

3n ben ©otfangern t)ingen bie 5ljte ber Cbft-

bäume ta\)i jur @rbe. Xlnb ba unb bort t)örte man

ben Stt)^if^I^Ö ^^^ bat Senne»

3m ^irjd)berger ^al ^aiU es einen perjpäteten

3Iad)fommer gegeben, (So ba'j^ por bem ^äusdjen

bes Se^rers in Söarmbrunn no^) im Oltober ein

S^pfenjtod t^albgeöffnete ^nojipen trug, obglei^

bie 93Iätter jd^on ftaubig unb pergilbt tparen, IXnb

9?übe5at)I rpar aus ben flieljenben, pfeifenben

^öljen lieber mit allerlei Kräuter- unb ^Burjel-

tper! ju Sale gefatjren, um fie unten in ben

S>prfern unb in ber 0tabi an bie Hausfrauen ^u

perijanbetn.
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(So voat 9?übe§a^I fdjon, frcd) wie et mand)mal

J)a6 fiebert nal)m, mit feinet oectractten 95odö!otte

t>en legten 35iet)n)eg nie^ergebogen unb \)aitc in

Strnsborf einen jiemlic^ täppifd)en 93auer6mann

unb i)effen pfiffigeren 95rubet begegnet, bcx aus

95re9lau ju ®afte gelommen n)or»

^ie beiden fprac^en auf iljcem ©orftrege jur

(Sd)en!e gtabe feljr aufdringlich laut von S^übejat)!.

lind der ftadtifdje ^andtDerfsgefelle, der fi^ im

©orfe natürlid) doppelt gefd>niegelt und gebügelt

trug, perriet unter farigem ©eläc^ter eine uni>er-

fd)ämte <Set)nfucl)t, endlid) einmal 9?übe5at)l in

felbfteigener ^erfon jojufagen t>on oben bis unten

und pprn und leinten aufs ^orn ju nefjmen,

5Da i^atU 9?übe5at)l, je^t in der Slrt als gebüdter

^räutermann t)inter der SBodefarre fd)iebend, flüd)-

tig fiuft gefpürt, diefem (Stänfer aus der ©rofeftadt

gleict) das n?at)re ©efic^t feiner Saune von hinten

5U geigen.

5!öät)rend er alfo unter feiner großen, grünen

6d)irmmü^e fd^einbar gleid^gültig bei den beiden

S>ic!!öpfen t>orbeiratterte, ftanden die erfd)rec!ten

fiandleute auö) fd^on it>ie gebannt por einem fallen

2lpfelbaume jenfeits des nacl)barlict)en fiattenjaunes,

iDeil in deffen SBaumjtpiefel ein STtenfcl^ oder fonjt
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ein frcd) entblößter ItnljoIJ) foeben jid) präjentierte,

als n?enn il)m tpeniger an ber jdjönen Stusfic^t pon

porn, als pielmel)t daran gelegen ipäre, den groß-

mäuligen ^iljen ^rang un5 31ot ber innerjten @in-

geipeibe Pon Ijinten porsutonjertieren,

®inen Stugenblic! wat babd bcn beiben bumm-

gemad)ten 93auer6leuten rpal)rl)aftig nid)t getreuer.

Qnbeffen i)aüe ber eilig fortfd)Iurenbe ^räuter-

mann mit feinem fonberbaren ©efä^rt pdII ^räuter-

unb SBurjeltPer! längft por ber SBarmbrunner 2lpo-

t^e!e unb fpäter in ber ^unnereborfer Ortebrauerei

t)altgemact)t,

Zlnb fd)on bort Ijatte ber unl)eimlid?e Stite, als

er nod) immer mit jeiner großen, grünen 0cf)irm-

mü^e am SBirtstif^e jaß, tüdjtig £ärm gefd^Iagen,

tpeil er brinnen in ber (Sc|)en!e auf einen u)eiß-

t)aarigen Leiermann, einen einäugigen unb ein-

armigen S^rüppel aus bem pertoid^enen, großen

Kriege geftoßen toar.

S)a \)attc fid) ^^übejat)! mit feinem eingel)eimjten

©elbe fofort als red)ter S^djbruber aufgefpielt, Hnb

roar fogar nad) ber fräftigen Srbsfuppe polier

0^tpein6ot)ren; bie er mit garten gätjnen nur jo

ganj I)inunterge!norpeIt, auf bie ^bac ge!ommen,

mit bem !rüppligen fiumpenmanne gemeinjam in
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bk €)iabi ju jictjen, um in ^trfdjbctg, von es t^m

jdi^i in bk Saune fd)ofe, fojujagen einen fliegenben

3al^rmar!t aus ber @ri)e ju jtampfen unt) bk gange

0tat>t am 31arrenfeile gu §iet)en.

€r Ijatte porerjt bem tDoIligen SBeifebart mit einem

gelben, cf)inefijc^en 95arte ausgel^olfen, ber bem

Stiten u?ie ein liö^Us ^lammenbüfd^el oben auf bem

pberjten 0d)äbel brannte,

Hnb fo mat ber tief befdjitmte, fonberbare

fiabprant mit ber SSodsJarre Ijinter ber bröljnen-

bcn Seiermannsipeije burd) bae fianggajfentor, bie

lange ©äffe t)inein, auf ben ^ir|d?berger 3Kar!t

marf^iert»

@6 fiel it)m je^t aud) gleid) ein, nid>t meljr Kräuter

unb 5!öuräelir)er! unb n)oI)Iried)enbe (Steine, fonbern

allerlei auslänbifdje Söaren aus bem haften auf

feiner ^arre t)erpor5u^oIen.

6d)pn ipegen ber fpnberbaren ^arre ftrbmte piel

95pI! Ijeran,

^ie ^arre fd)ien unfijrmig grpfe unb t)ing über

unb über ppU ^aarjptteln, tpie bas ^ell eines alten

3iegenbpdes.

Unb au<^ besl)alb ftaute fiel) gleich eine immer

me^r tpad>fenbe 9Kenge, ipeil ber I)ublige Sllte mit

ben bicfen 23rauenbüf^en unterm grünen 32lü^en-
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fd)irm aus bcn üeinjtcn ©cfäfecn bic allergrößten

©tnge entnahm,

95or allem juerft 93al!en unb ©cjtelle ju einer

mä^tigen 95er!auf6bube, ©ine fe^r fojlbare "«plane,

ri^ttg bunte 0d)miebeberger Seppidje, bte er ge-

fd)tdt jur 95erbünung bes ^oljgerüftes benu^te,

60 ba^ ha jofort eine gang getjeimniöpolle 9?äum-

Iid>!eit por bem ^tatsleller tpie mit S^uberei aus

ber (Srbe wuö^s* llnb ba^ er nun feine tpeiteren

^pojfen; nacf)bem nod) alle 9^i^en unb £u!en per-

|trid)en unb jeber (Sinblic! mit Smeden jugeftedt n?ar,

baljinter ungefetjen treiben tonnte, ^as tolle ^orn-

gefd)metter oor allem, bas u)ie aus tjunbert trom-

peten balb I)inter bcn bunten, fojtbaren 95e^ängen

I)eroortönte.

S>iefe tolle ^anfarenmufi! trieb bcn 9Kar!tpla^

noct) ridjtig ooller neugieriger ®ejid)ter. <So ba'i^

3Känner unb Söeiber unb S^inber aus bcn Käufern

rannten, Unb bie e^rfamften 93ürger ^irfc^bergs,

bie ju bem 95efpertrun!e in ben 9^at5!eller jpajierten,

aud^ ber (Stabtjdjreiber unb bie 9?at6t)erren felber,

unb toer jid) oon ban Honoratioren nocf> eine leib-

lidje Srluftigung bort erfet)nte, alle mit offenen

9}lünbern ftet^enblieben unb feltfamer sDinge ge-

roärtig waten*
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©er fiärm aus i)er pcrijangcncn ©djaububc I)ct-

aus jd)antc in t)cn Sctctmannötumult bcs QtiPalibcn,

bct pofjictiid) wie ein d?incjifd)cr ©ö^e aufgcta!clt,

feine Seiet auf einem I)oI)en "ipobium neben ber

95ube breite. IXnb rourbe anmäl)lic^ fo arg, als menn

es eine ganje 3<i»^itfct)arenmufif tDäre, i)ie pon ben

©iebelt)äufern am SKarHpIa^e fiebenfad) jDiber-

tjallte, uni) bie bie ^Iein{)änbler unter bcn breiten

Pfeilern ber alten <StabtIauben f<^ier tt)ie ein be-

ftänbiges gittern iljrer Ilnterüefer empfanden.

Stuf bem riefigen (Stirnfd^ilbe, bas plö^Iid) über

ber 0(^auhub(t ^ocf) in bie fiuft gen)ad)fen u>ar, el)e

jemanb auö) nur gefet)en, ba^ fict) ^änbe baran be-

tätigten, ftanb gefd)rieben, ba^ man ^ier 2Baren aus

ber Ijerrlidjen 6ultanftabt 35enebig unb aus ben

Söunbergärten ^afdjmirs billig erijanbeln, unb ba^

man fid) aud) an bcn «Steinblumen gnbiens ^eil-

fräftc unb langes £eben, 2öunbenIofig!eit unb

(Scf^mer^Iofigteit, ©efunbljeit unb ©lüc! laufen

fönnte»

©a las man aud> pon (Steinen, bie jeben ©efic^ts-

fc^merj ober ben 95einbrud) burd) blofees Stufliegen

treuen fonnten. ©ie jeben Seelenlummer berart per-

trieben, ba^ einem, n?enn man fie jerftampfte unb

in Spulperform mit 22iilct) genöffe, aus ber tiefften
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6cf)tt)crmut '^axatiesitäume aiiftr>ad)tcn, bic bic

t;immlifd)c ^errlid)!cit fd)on t)ier auf Srbcn por-

täufd)cn !önntcn.

^a gab es natürli^ rings in t)er üpl!ccid)cn 9?unbe

ein tiefes ©eraune unb ein immer größeres ©erpirr,

ftumm unb eljrfürdjtig,

©er ganje ^RatUpla^ wat je^t bid)t ppllgepfrppft

mit 3}(enfd?en!ppfen tpie ber Sppf mit Srbfen.

2iUe flauen bie ^Tmnber npd> tpeiter pffen ppr

(Staunen* 2tucf) tpeil ber £ärm im ^ttnern ber S^ep-

pid)bube npd) immer äunaljm,

95i6 enblid) ber ^räutermann, aber nid>t meljr in

feiner ungelen!en, trüben £angfd)pjfig!eit unb 95e-

fcl)irmtt)eit, je^t als ein fatanifd)er ©djrpercnpter,

feibig gefälbelt, mit fpi^em ©egen am gplbenen

©ürtel, mit pedjfdjtparjcm (Spi^bart unb fliegen-

bem (Samtljaar um bie blei^je (Stirn Ijeraustrat.

9tid)t anbers, tpie einer ber Ijunbertmal ppu itjm

genarrten 35alpnen, hinaustrat in ben furd)tbarften

£ärm ppu 3Jluji! unb 2rienj(^enftimmen, feine tpH-

ften Sauberjtüde in ^änben, bie er nur I)pd) I)ielt.

©a ipar aud) im 31u in alte ^ttjtrumente unb in

bas 35pl!sgeipirr bas tieffte @d)ipeigen getpmmen,

(Sp ba'^ nun in biefe äufeerjte (Stille auf bem 92carft-

pla^ mit einer lieblid) üingenben, ganj frembartigen,
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aber r>crjtänblidjcn 6prad)rt)eifc feine Slnpreifungett

laut unb pernel^mltd) tönten»

„5>a5 ijt ein ^ipüffelring, geetjrte Signoria Mefer

fd)önften (StaMt" rief er läctjelnb, „35ern)arnt t>or

großes Hnglüd , * ,ba ift eine ^errlic^e <Z>tabt an bk

See . . £übec! . . . si Signori . , eins bei Kauf-

männer trug t>ieje 9^ing am Ringer , unb biefe

9?ing mar plö^Iid) gefprungen , . unb \)ätt<i biefer

3Hann nid^t barüber gelabt . . , er !önnte nocl? I)eute

leben . , er wäre I)übfd) bal^eim geblieben » . ba'^

it)n am anberen Sage auf bie ©ajfe ber 32lörber nid)t

\^äiic begegnen unb erfted^en !önnen .
/'

(Er f4)^ie eine lange ©ejd)id)te über bie ftaunenben

Köpfe I)inu)eg von bem rotfun!eInben ^pajinttjen,

ber pon ber Snfel ©ucota !äme, Hnb ba'i;^ es im

3Keifjenfd)en fianbe ein t)errlid)es 0d)lofe gäbe, bas

auf eitel ^^aginttjenfäulen errid)tet loäre, um es por

^euer unb ^^äulnis ju betoaljren*

^ielt aud> ben munberbaren Stblerftein i)t>d^, ber

in feiner ^anb, tpeil er ^pt)l wat unb noc^ ein fei-

neres <SteincI)en barin eingefd)Ioffen lag, tjell !Iap-

perte, (grüärte mit lodenbem (Sntgegenfommen, ba^

man ein foldjes Steinei nur im Qlefte bes Slblers

fänbe. ©afe man it)n fonft fetjr teuer bejaljlen müfete,

ipeil ber Stein ben 2}tüttern in Kinbesnöten Kraft

96



bräd)tc. Unb ba^ man i\)n pielcrorts fogar ^um ge-

meinen Söoljle auf ben S^ats^äufern Ijielte, um it)n

t)en 3Küttern 5U leiljcn.

00 bradjte er immer neue (Steine, i)ie fogleid)

reifeeni)en 2tbfa^ fanben.

„$ier ifl ein St^elibonier t" fang er fajt in bie £üfte,

„ben man nur im Slugujtmonat bei madjfenbem

32conbe in jungen (Sd)tDalbenmägen finbett" llnb

er pergafe manchmal bas Sluslänbifc^e unb fprac^

bann u?ie ein red)ter ©ebirgsbauer rebet» „©ie

tpufdjpernen, llenn S^ierla berfa nod) !enn ©red

unb !enne 2(rbe berictjrt t)an t" Slber ba befann er

\iä) gleid> lieber unb futjr um fo gefdjmeibiger fort.

„3TämIid) es ift bas 3!Bunber ber SBunber . . . bu

Heines, reigenbes ^reilein . . . ba unten in biefe

35oI!saufIauf , . , bu fd)iebjt biefes Heine, !eulige

6tein(^en in beine 2tugentoin!eI neben bie 0d)läfe

... es läuft eilfertig brinnen ^erum . . . unb jebes

(Staubtörnd>en, bas biefe lieblid)e Siuglein brüden

möd)te, jagt es bir heraus, u)ie ber ^unb eine ^afen t"

®a redten ficf) taufenb ^änbe gleidjjeitig. Stile

9}cannsleute gierten auö) nac^ bem <Stein, ber in

ber '^a\ä)c getragen nüdjtern mad)te, aud) menn

man fd)on ein ganjes Ojeoft 93ier ober Söein i)\n-

untergegofjen.
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seile SDcibcratmc tarnen jad} in bk $öt)e, bas

9itaut 5U greifen, toopon bct 95aIone foeben oer-

fid)ert ^atte, bafe eine 9Jie[jerfpi^e bavon ^ertieben

unb in eine 23tatiDurft geftreut, SHüttetn unfel)lbar

äu Knaben per|)ülfe»

9J^an laufte aud) Kleiber, bie ju üeine £eute jofott

um einen ^ufe größer mad)ten. Unb anbete, bie ben

9}^äbd)en ju bürftige Seibdjen poII, unb ben Sltanns-

leuten SBaben unb Strme ju Knollen wac^fen liefen,

^an !aufte aud) "^erüden, bie gleidjjeitig bie

bidften 31ajen gu einer <2d)önI)eit5form ab|d)tDäd)ten.

Unb äu fur^e länger madjten.

Xlnb ber luftig bettiebfame 93aIone prafti^ierte

auö) alles am eigenen fieibe por ber 92lenge Slugen»

@r flatterte unb fd)n)en!te bann aud> 0iegteppid)e

in bie £uft, bie jebem auf 9^eifen <Sid)erI)eit bräch-

ten. ^\e, rpenn er nod) redjtgeitig auf fie träte, por

bem @d)Iage unb bem Sobe untertoegs bet)üteten.

^ie aud) bas Sittern ber ©lieber benäl)men. Hnb

tpenn man bei neuem 92tpnbe tagelang ftarr barauf

fi^en bliebe, ^auptf)aar unb Stugenbrauen ganj

bufd)ig mad)ten.

S>ie Slrme, bie aus bem 95oI!sI)aufen in bie fiüfte

griffen, als taufenb fpld)er Söunberbinge fd)on in

ber 3}lenge freisten, würben immer 5aI)IreicI)er, ®er
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93aIonc pcrfd>leubertc aud) ^ie fun!clnb|tcn @c-

jdjmcibe,

Xlni) je üppiger bas ®elb aus allen Safdjen ber

©täbter in Strömen tjerjuflo^, bejto üppiger u>ud)-

|en !)ie ^ubct neuer ^oftbarEeiten por 5em 95pI!6-

gebränge ins £id)t,

®er 35aIone perlaufte aud? ^pprifdjen 2öein. Unb

3npl)ren hebenjten plp^lid> an allen ©den bes

SKarftes mit launigem Sachen jüMidje 5rüd)te in

t»en 0!tpbertpinb, ber nur npd> ungead)tet über bie

S^ppfe faudjte, tpeil er u?egcn ber Ijunbert unb Mun-

tert ^üfee, bh ben STtarltpla^ befe^t t)ielten, am

23pben nic^t meljr 9?aum fanb»

^6 voat fd)liefelid) ein rid)tiges ^^^t^rmarüsfeft.

2öurjl!effel I)atten längjt unter bem 95pl!e gu

bampfen begpnnen, de maren je^t aud? anbere 35er-

!aufstifd?e mit taufenberlei 'Ipfefferfud^en unb fri-

fd)em 33acfu)er! an (gden unb (^nbcn in bem S^umulte

erjtanben,

'^cnn bie gan§e, gute (Stabt ^irfd)berg tpar ppu

bem 9}iar!tfd)reier unb bem einäugigen fieiermanne

auf bie 93eine gebradjt unb tumultuierte, einmal in

93erpegung, luftig tpeiter,

So ba^ alle Kneipen unb Haustüren ppH

glüdlid)er SKanns- unb Söeibsleute ftanben, bie
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Saubetfad)en in ^önben I)iclten, Ober bie bic

©tetntpunbcr jd)on an |id) erprobten, 2tud) ^^rauen

in ben I)crrltd)jten Kleibern d)armierten. Xlnb

©ruppen ron t)aIbiDüd)jigem 33oIf, 6ingin|trumente

am SHunbe, eintjermufisierten, bis jum 5^anbe poII

bes ©ejaud^jes unb ©elärmes, bas jeit bem Singuge

bes gebeugten Laboranten mit ber unt)eimlicl>en

<Sd)irmmü^e unb bes !rüppligen Leiermannes ein-

gefegt.

$Der gau!Ierifd)e 95aIone loar mitten im toUjten

3al)rmar!t6trubel enblid) tängelnb an feine behaarte

^arre jurüdgetreten. Stls ein ridjtiger, feiner 2lus-

länber in buntem ^albel^abit je^t aud) mit bunt-

feibenem 5^berl?ut tpie ein junger, oenegianifd^er

©oge, ^atU pltj^lid? ben Darren, ber nid)t jetjn,

fonbern taufenbmal aufs le^te geleert fein mufete,

oor ber Leute Stugen einfad) an ben beiben ©riffen

genommen, ^aiU bie ©riffe loie bie Hinterbeine

eines 25o(les auf bie (£rbe gebogen, f
o ba'ii^ es bie Leute

je^t fa^en: bie Starre toar eigentlid) ein lebenbiger

Siegenbod mit I)od)genommenem ^intergeftell.

Unb nun Ijatte fid) ber ped)bunfle ^rembling

unter bem ©ejoI)I ber feftlid) beraufc^ten Qugenb,

aber aud) unter bem ausbünbigften ^reubentaumel

ber Stiten, auf ben lebenbigen 93o(J gnäbig la^enb
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aufgefegt, ber auö^ gictd) mit ^urpurfamt gcfattdt

bajtant). Unb er voax unter rid)tigem ^audjjen der

gangen €>iabi, mit 2öin!en un5 23IumentDerfen aus

allen 5^"l^<^'^" unJ) feinem gnätigen 91ic!en, \a fo-

gar unter tr>ir!Iid)em ©lodenläuten von bcn ^ird)-

türmen, bas er aber butd^ bae S^ijcimmenfdjlagen

feiner Stiefel unb «Steigbügel ^eimlid) felber erregte,

burd) b'ie fiange ©äffe bic SBarmbrunner (Strafe

I)inau5 enMid) irieber auf ben ^eimioeg geritten,

©a irar freilief) bie "^pfjantasmagorie für bk ^irfct)-

berger nod) lange nid)t §u Snbe,

Söeil bk fieute erft einmal ausf^Jlafen unb in

if)ren unoerjauberten guftanb §urüdgebrad)t roer-

ben mußten, e^e fie es rrirüid) er!ennen konnten,

ba^ fie mit Söurjeln unb ^aberlumpen, mit ge-

meinen S?!iefelfteinen unb 22i00s, mit gebörrten @rb-

moId)en unb 5röfd)en unb 0trol;tt)ifd)en unb per-

trodnetem ©ung betrogen u?arcn.

Stber es toar O!tober»

9^übeäat)I Iad)te nur por fid) l;in. ^atte bcn ©pafe

balb oergeffen, 5öar längft in fein S^oftüm als 32leilen-

gänger gefal^ren unb befanb fic^ fdjon roieber na^e

am SSitrioIioerf.

Oben in ban Sngtälern ^ab es nv<^ anberc

5irbeit,
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@ö begann auf bcn Söintcr ju ge^en. linb bat

3öintcr tarn in Mcjcm ^aljre ^att»

^a tDoIltc mand)Cö 93Iatt Dom 23aume. Unb man-

ö)ct vcxbottic 92lcnfd) ins ©rab.

2tud) t)ic alte, I)u|tcn5c 9}tuttcr ©otttüalb rüolltc

jtcrbcn.

^ic I)atte i^rcn @n!cIfot)n von btei Qatjrcn in

iljrcn büxxen^nod^cnaxman, lagsufammcngcfcümmt

in t)cr SSa^pfenftellc unb äd)^U^

5>raufecn ratterte ber @ct)neejturm an ber üeinen

^olgljütte in ber 0d^{uö)t, unb es begann auf ben

Sibenb ju ge^en,

^a beudjte es ber aufgejd^eucl^ten Sllten, als wenn

ein Stltes !äme*

ObtDoI)! it)r einjtiger ^^emann, ber 6(^mieb im

S>orfe gen?ejen, et^e jie in ber elenberen Strmut

wt>i>nie, längft neben '5pferbelei(^en unb ©ranat-

fplittern irgenbrt)p 5ut)auf auf bem Stcterboben un-

begraben oerfault mar.

€in rDirrumt)angener, brauntjubliger, fanfter

0d>äbel redte jid> aud) gleic^ jur fd^iefen, niebrigen

Sür I^erein.

„23raud)ft gar nidjt ju erfd^reden, liebe ^rau ©ott-

ipalben ... 's ijt ber alte ©epatter V fagte eine tiefe,

gutmütige stimme»
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„O mein ©ott . mein ©ott bu bnl" fcufjtc i>k

2(lte, „immer (Slenb , blofe 31ot unb Qammec .

immer @Ient> . bae arme, ganje, lange fieben

ba iö tpeife ©ott bejfer, ma läfet 31ot unb Oual enb-

licf) I)inter fid)t"

@ie perjud)te mit il)ren perglaften Stugen genauer

ju fet)en unb frod) u>ie5er gitternb unb äögernb in

iljr fiumpenbette jurüc!*

„^u n)iUjt tt)oI)I je^t gar ju beinem (Sd)mie5e ins

©rab nad)fal)ren t" fagte 5er alte ©epatter fel)r lau-

nig, }^aite bae grofee, böt)mifd)e S^ajdjentud), bas er

äum SBeutel gebunden vct fid> trug, forgli^) gelöjt

unb fjielt ein gli^ernbes 33ogeIbauer in ^änben, bar-

innen fogleid) ein lieblidjer 55pgel auffang.

„3iu gar . . bu Ijaft mir vooi^l einen ^anarinen-

pogel ober fo mitegebrad)t !" fagte bie Stite aus i^rer

©adofenftelle, unb il;r tobbleic^es ©efid^t ftarrte aud)

fd)on an bie raud)fd)tt>aräe 93al!enbede auf, wo ber

fanfte ©eoatter ben blin!enben ^äfig befeftigte.

„3a . . * einen foldjen S^anarinenpogel \)ab iä) bir

mitegebrad)t !"

®er Heine, gelbe 53pgel jtpitfc^erte unb jubilierte

fe^t friJt)Iid).

„3cf) Ijab bir ben gplbenen 95ogeI ausbrücflid)

mitegebrad>t nämlid) . es ^at einmal einen
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3Kann gegeben, i)et ^iefe ^ettuö g^orfd)egtimb

un5 t>iefer ^lann )^atie einem foIc|>en üeinen 3u-

bilietppgel fplange 5uget)ört, bis er batühct bte Seit

unb fogar bas «Sterben perpafete » , unb wenn bu

alfo \ci^t nict)t gar ^u erbäcmlid? helfet unb jam-

merft . *
,"

@t PoUenbetc feine 9?ebe nid^t, fe^te jicf) nur aud)

jtin auf bie OfenbanI nieber, um felber bem 25pgel-

gcfange ju laufd^en.

S>enn bie Stite ftarrte nur npd) [tauncnb unb

fct)rpetgjam in bas feiige S^irilieren hinein.

!5>er gplbene 95ogeI fang unter ber raudjigen 95al-

tcnbcdc in bie enge, irbifdje S>ämmerung.

33alb Ijerrfd)te tieffte stille,

S>er Sptentpurm ppd>te in ber pberen Sürfdjtpelle,

Unb ber gplbene 93pgel fang, tirilierte unb redte

feiig S?eI)Ie unb S^öpfdjen.

S>a fd>ien es ber bleidjen Stlten in iljrem Sumpen-

bette äuerft unb fie träumte in iljre leeren, perglaften

2tugen hinein, ba^ bie SBelt unb alle ^'irxQc in it)rem

grauen Strmutsftübel ipie im Söafferfpiegel leidet

tanjten unb tänbelten, rpie leife auf unb ab getpiegt.

Zlnb es beudjte i^r aud} baneben, als tpenn fie

nicijt meljr nur auf (£rben, fpnbern mit bem 33pgel-

gegipitfc^er unter ben SBoÜen wäre unb Eintriebe.
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S>aö waten vounbct\amc 33ctit)ant»Iungcn.

2tud) bct alte 32(CiIcnfd)teitcc fafe nur jtumm, fei-

nen ^opf in beibe ^änbe gejtü^t unb tütjrte fid)

nidjt,

Zlnb bann begann por bem 2tuge bet Stiten eine

Heine, golbene, marme stamme gu brennen, toie

trenn es auf iljrem eigenen Sifdje ujäce. ©as u)ar

ber Üeine, golbene 33ogeI nod) immer, ber fein feliges

£ieb vi)n Unterlaß IjinaustiriUecte,

Slber bie Sllte wat bod) nod) einmal irbifc^ er-

ir)ad)t. ^lüfterte SBorte, bie man nid)t perftanb. Hnb

fagte gang laut: „Qd) ladjet"

Söeil ber golbene 35ogel fang unb fang.

©ann beucljte es ber alten ©otttpalben fort-

tDö^renb, als rrenn ein leidster Smeig i^res blütjen-

ben Birnbaums braufeen vot ben ^enftern in blauer

£uft t)in- unb I)erfct)tt)anEte unb leife an il)rer fleinen

6onnenfd)eibe auf- unb nieberftridje.

Unb es fd)ien it)r aud), als wenn il)r 93äumc^en

ein<iparabie6bäumd)en märe, obgleid) es nur bürftige

aber fd)neen)eifee 93lüten trug.

Xlnb in bas feiige 23ilb, bas beftänbig por itjrem

erlofdjenen Siuge ftanb, fd)icn fid) bas Stufatmen

it)re6 brei|ä{)rigen (Snfels lieblid) perne^mbar unb

tt)ie erlöft Ijineinjumifdjen.
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3Iict)t6 fonft i}atic \ld) cvo'iq in bct ftillcn 5>ämmcr-

\)ütU geregt.

91ur bet üetne, golbene 35pgel flötete unb tirilierte

unaufljörlid).

©an§ fpät erjt begann fiel) bct alte, bet)äd)tige

STteilenfc^reiter auf ber Ofenban! ju regen, n>ar ans

^enjter getreten, bamit it)m noc^ bct trübe @d>ein

»on brausen bae alte ©efangbud) ein wenig erljellte,

unb fing mit feiner roftigen stimme ein altes S^ir-

(^enlieJ) einfam 5U fingen an.

2öie am Slbenb bic enge 0tube im Siefbun^el fid)

mit bcn jungen £euten, bem <So^ne bct ©otttoalben

unb beffen jungem Söeibe unb ben beiben frifct)en

jungen füllte, bie brausen im (Sturme ^oljbürben

vom Söalbe tjintereinanber niebergefdjleppt, unb

je^t nur nad> berben 93rot!eilen unb einem 2^run!e

Söaffcr ©ier tjeimbradjten, ba voat bie (Stube

tiefftiU.

3öeber ber golbene 93ogeI im ^äfig an ber 95al-

!enbede, nod) irgenbein alter ^ubeüopf ftanb meijr

t)or bem ^enfter unb fang ein ©efangbud)Iieb.

31ur bas ©efangbud) lag noct) auf bem ^enfterbrett

aufgefd)Iagen, als bas junge ^rauengimmer mit

3iemlid)em 5ärm ben (Span por bem Ofenlod) ent-

äünbete.



Stbct vok bk ^inbet nad) bet alten ©rofemuttcr

jat)cn, jtanben jie halb, eins na(^ i)em andern, |tumm

um eine @nt|d)Iafene I)erum,

^k alte SKutter (SotttDalb i^atic über bem (Singen

des Qubilierpogelö tüirflid) bas sterben »erpafet»

Sag je^t mit ganj jungem (i>e\iä)t ba* fiängft un-

lüieberbringlid) in bie StDigfeit eingebettet.

2(n biefem 2ibent> voat den Sebenbtgen in bct

armen ^ütic jumute, als läge ©olbftaub auf allen

95än!en. Ilnb als fange immerfort ^eimlid) eine

ferne, feiige 55ogeIftimme brausen in ber 3Binter-

nad)t.

Ilnb bas junge 2öeib fat) bann im SIraume lange

fcen ^immel meit offen. IXnb \a\) bk ©rofemutter

im I?enerIid)tejten^immeIsfd)einüber2öoIten getjen.

60 I)at S^übejal)! aud) mand^mal bk 93tüt)feligen,

bie er liebte, bie üeinen STmljfamen in ben fteinigen

^d>attentälern bes 9^iefengebirges mit einem 0tüc!

tiefer fiebensroonne bebient, bk je unb je nur oon

ben S^f^In ber Seligen t)erfliegt.
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6ed)ftc6 Sibcntcuct

'^x^Olühe^a^l fic^ in feinem Reiftet

-

reicf)e t)ie Seit t)ertreibt

Oben im ©cbirgc fd)tk |c^t ber 2Tor!)fturm.

31od) am 25prmittag Ijattc t)tc ^Dcjcmberfotmc blafe

gcfdjicnen unb t>ic ücinen ^cn\tct bct glitten am
^angc mit iljrcn matten (Stratjicn bünn pcrgolbet,

2tbec gegen bie 33efperftunt)e begannen ^ufc^en

<Sd)nee mit milbem ^örnerfd)all aud> burd) bie

^oljlen unten I)inaufäufat)ren. Ilnb oben tjö^er auf

ben freien ©teinljalben bes Lammes jagten bie

fd)neeipeifeen 95ergfrauen in feinen ©li^etfdjleiem

im ^Bitbeltanj, ^unberte unb Saufenbe bie abjd)üj-

jigen, reinen ^lädjen ^inab.

5>a blieb !eine 0iätU ^od) oben, too nid)t in finn-

oerioirrenbem SuQc bie unEenntIid)en, oermummten

alten ^^augen unb ^nieI)ol5äit)erge in ben menfd^en-

Iccren (^injam!eiten umfegt unb umgellt u?aren,

3:aujenbe oon SBinbsbräuten mit gierigen fersen

unb gierigen STiünbern; bie iljre 95ut)Ien im ^luge

jud?en gingen, toaren in ©rünben unb @d?Iuc^ten

äugleic^ aufgeujadjt» Zlnb bie oerborrten unb ah-

gejtorbenen^^orjtt)errIicI)teiten alle, bie nod) eben

in ber I)erbftUcI)en Gönne janft geleucfjtet Ratten,
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begannen unter fät^em 9$eUen unb lautem ©eÜäff

i)er tollen 92)eute mit flatternden ©raulleibern t)ang-

üuf Ijangab im Greife gu Jagen,

^eere u?aren überall aufgejtanben unb in bie fiüfte

geflobem

^eere, tr>ie jie ber grofee <Sd)u?eben!önig nid)t ja^l-

reid)er gegeneinanber burcb ^eutjd)lanb unb 95öb-

men gejagt,

llnburd)bringlid)e 2öirbell)eere,

00 ba^ bas Sluge bes !leinen ^orffd^miebes in

ber um^eulten 23o^nt)ütte in ber 0ct)lud)t burcb bie

»erfrorene «Scheibe binauffab, n>o !ein ^immel mebr

jicb geigte,

$eere, beren ©ejobl unb frecbes ©eroieber ben

biden <Scban!n)irt mit flatternber «Scbürje oon bem

Meinen (Scbeunentore toieber jaö) in ben Hausflur

jurüdtrteb,

©enn bie Eleinfte S^i^e am Scbeunentore in biefem

Slugenblide aufgutun, b^tte nur b^ifecn !önnen, bie

beiben Sorflügel auseinanber gu reiben, bamit bie

lecbgenben, oon b^bligen <Silbergefpinjten um-

flogenen ©eficbter ber 93ergfrauen ju Gebaren aud)

nod) auf bie glatte Senne jtürmten unb bie Meine

Senne famt S^örnerreften unb (Strobpuppen jum

Sanäfaale madjten,

109



©a voax für bcn 2Kenjd)cn in bcn üctncn 95crg-

J)ötfctn !cinc 5?cttung poc SöintetgctDaltcn.

©ic Sttmfcligcn innen ^a^en in i^rcn ^oi^^üiUn

unb ftarrtcn in i)en langen, trüben ©tubenbämmer,

9!BeI(^e aud) fafeen unb jdjni^ten ^übe^a^e, wie

bk fieute an I)eiligcn ^öallfa^rtöftätten SKuttet-

gotte6biI!)er unb ben S^rift am ^reuje fd)ni^en,

S>a tr>aten 9iühc^ai)le Sitem^aud^e au^ t>om

(Sturml^eer gefaxt,

^a mar au<^ er einer aus einer anderen SBelt«

Unb burd^rajte 5ie 9^äume einjam u)ie bat Sturm

jelber,

©lieb ungeftalt,

Söeil er jai^i mit 9Jcenjd)en nid)t met)r Ijanbeln

brau(^te, bie nur i^resgleid^en mit it)ren fleinen S^ier-

äuglein begreifen !önnen,

©ing mit bcn wefenlofen 9TebeIfrauen n?efenIos

im Suge, b'ic 2Binter^irjd)e unb 2öinterrel)e in bie

Säler treiben»

S>a lau^jte aud> fein ^erj»

S>a lag bk Söelt i)er 92(enfd)entäler tief unten,

S>a vouö^s aud) er fd)emenl)aft in bie £üfte n?ie

ber ©etualtigfte unter ®etr>altigen.

S>a fut)r er wie ein lüal^nfinniger fiuftgeift einljer,

ben taufen!) Sängerinnen toie iljren ©ö^en um-
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tankten» Ober poc bcm taufenb 95etcrtnnen fi(^ in

ben vo'ixhclnben 0d)nccftaub beugUn.

$)a !onntc bas 92^cnfd)enauge I)oct) oben nur un-

t)cimlid)e 35ijioncn cntbcctcn, bic fid> im ^lugc jcr-

löflen, u?cnn es einen 93Iic! \)v<^ t)inaufgetDorfen,

jobalb eine unfidjtbare 9?iejent)anb ein £od) in bie

tteibenben 3cebelfd)leier gerijfen unb bas S^al bis hin-

auf 5um Stamme einen Stugenblid freigemad)t»

©a at)nte man vov\){, wie ein !ü^njter ^ütjrer

feine ©eiftetfd)aren in roilben Raufen in bie

6d)Iud)ten trieb, fie in ber Siefe plö^Iid) per-

bergenb. Hm fie im näd>ften Slugenblide neu empor-

jutreiben, ba^ fie füt)n unb brö^nenb bie %D\)e

t)inanmarfd)ierten, bdb im tollften ^anbgemenge

miteinanber«

^a 'itanb ^^übejal)! mitten inne» ^oc^gerid)tet im

Suftfreife» @in !üt)ne5 ©efpinft» Xlml)eult unb um-

brüllt tpie ein ^ds im 92teere.

Tiux 2öal)nfinn unb ©ier um it)n unb Ijartes ©e-

Ied)ä.

31id)t anbers aud), als ipäre er ein !ü^ner ^e^een-

meifter am €>ahbaitaQe ber ^ölle,

2W6 iDoIIten bie allertoUften ^e^eenrpeiber bcn

^errn ber ^euer unb «Stürme felber gu iljrem 35ulj-

len machen, Hnb mit il)m burd) alle ^o^Ien jagen
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unb um alle ©erfd^ncitcn (Scbirgsriffe tcuflifd)e

S^änje im ^lugc tanjctt.

5>a6 tpaten S^age, u)o S^übcja^I nid>t6 mc^r pom

5KetIcnfd)tcitcr ot>ct Pom gtünbcfd)irmten fiabo-

ranten tpufete, (Si<^ niemals erinnerte, als 9?ab

in 0pmmerjonne pon bcn ©rengbauJjen nad)

®d)miet»eberg geturfelt unb getanjt ju jein» 35iel-

leidjt nod) etjer baran, ba^ er aud) einmal als

93aumfal!e mit Saufenben fd)tpirrenber ^oljltpei^-

linge auf einer <SommeriPiefe um bie SBette ge-

flattert unb getänbelt,

S)a6 u>aren Sage, ipp man bie innerjte ©etpalt

feiner Süfte ausfpürte, 2Bo man begreifen lonnte,

ba^ ein foldjer tpie er mod)te ein S5ertpanbter Pon

©eiftern aus bem !alten Söeltenraume fein, ber Pon

n?er wd^ u)pt)er einjt feine 9^eife aus ^erne unb

<SternenIid)t auf bie fteinige (£rbe gemadjt, um t)ier

bes 9^iejengebirge5 ^err unb SHeijter 5U fein.

Söer au^ follte \ci^t rniffen, u>el<^e ber taufenb

95uI)Ierinnen, beren ©ieren über bie 95ergt)alben

fcf)rien unb gellten, il)m feine ©nabenlaune am

jäijeften abftal)!. ^n tpeld>en Sansipirbeln \i^ feine

0ü(^tc am füt)nften erlebten,

2öer i^äiie es tpagen bürfen, tjeimlic^ jujufe^en,

ipie bie tobfüd)tigen ^locfentpeiber itjn umringten*
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g^m auf ^opf unb 3Tac!cn fptangcn, ^n toUcm Ein-

treiben auf feinem 9?ücten ^odicn, fo ba^ er fic^ it)rer

faum ertpe^ren !onnte,

Söie er mit feiner (Sturmpeitfd)e ^en 0ä)aun um
bie filbergli^ernben ©efd)meibe fd)Iug, 5afe es ^un-

bertfad) üirrte. 2öeil fonjt t)or it)ren Umarmungen

unb Srjtidungen !eine ^ilfe getrefen»

Oft jtanb 9?übe5at)I t»ie ein tt>eifeer, gewaltiger

^irfd) !üt)n auf ber ^d\)c, 92tad)ttöne vvü 93runft

bie ^änge nieberbrüUenb, ©ie geftauten 9tebeIIjeere

in tro^enbem Sachen rings um i^n.

2öer lönnte je bie einfamen fieibenfdjaftsfpiele

begreifen, roenn alle eifigen 2öintereinjam!eiten b<in

geipaltigen 93erggeift aus feinen @d)Iupfen empor-

gelocft, um fid) felber genug ju tun unb feiner ir-

bifc^en ^errfdjaft frol) gu n?erben,

^a toaren piele Sage unb 31ä^te, bie unljeim-

lidjer unb erfct)ütterlid)er tuaren vok bie erjten

0ct)öpfungstage; tr>o bie Sngel bie (Sdjteine ber

2öelt in bie 9^äume getDorfen unter bem Saud)5en

ber 32iOrgenjterne,

®a tpar fein ©e^en mit 92tenfd>enaugen. Unb bas

Oljr ber 9Itenfd)en u)äre nid)t fät)ig gewefen, bas

95raufen auf5unel)men, bas tr)ie ein 23rüUen pon

Cr!anen milb burdjeinanber ging,
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©a vombe jebct t>cgrcifUd)c Saut tote ein Stopfen

im 3Keec perfdjiungen,

©as maren ni<i)i ^in|tetni|fe für ein Heines enges,

irMfd)es fieben,

'31m ^infternifje, bteimal \t> tief n?ie b'w i)un!elften

IXnb finnlofefte 95ern)irtungen, als n>enn es gälte,

nocf) einmal bk Uüu\i des Stjaos ausjufojten,

^a vovllte der ©ei[t bat 95erge unter bcn ent-

flatterten taufenb ©ieren ^err unb ©eniefeer fein.

©as maren !eine 9}lenfd)enfreuben,

5S)as üjaren ©ämonentumulte im 95Iute bcs un-

barmt^erjigen Sergriefen, bc\\<in ©elüjte aufjifd^ten

toie (Sdjiangen aus (Eisfriftallen, die um SSergpupter

Ijerum u)ud)[en, um jicf) als roilder ©rad^en mit un-

ää|>Iigen SJtäuIern bis gum ^immel ausgubeljnen.

^ut 6d)neejttürme I)od) unb fern, dem 3öoI!en-

juge na^e. S>arein die gierigen 93ergfeen |aud)5end

fpringen, um enblict) '\elb\i die lieblid^en ©oldengel 5U

i^ren Siebesfpielen ju greifen und tjeruntersu^olen.

Oder daraus fündige (Sngel, pon flüct^tigen 0on-

nenfd)immern beglü^t, gierig ^erabjtürsen, vvn der

5red)I)eit der irdifdjen «Sdjneefd^atten cerlodt, um
in dem freien S^reiben über die ^änge einmal £ujt

und 2öat)n des Srdenglüdes ausjuloften.
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Unb bann etPtg ju ftürjcn unb ju jtürjcn. 2öie

ein Söajfcrfall ^tüx^t 6tufc um 0tufc in b'ic Lämmer

bat 2lbgrünt)e*

S>as trat ^^übeja^Is ©eiftctrcid)*

Söenn bh (Sonne il)ren furjen 2Beg um bie ^rbe

nat)m, fo ba^ an bem ©teinleibe ber (Erbe Söonne

unb 2öad)6lum unb bie ©Iüdjelig!eit oon 93Iüte unb

95aum unb 95ogeIfang ganj perarmte, fafeen bie

92lenf^en unten im Sale I)eimlid) in i^ten ^ütten

unb voaxieten, bofe fie enblid) ben ^eiligen £i<i)tet-

baum neu entgünben fönnteU; um barunter ju

fingen, ba^ bod) tpieber ber ^rüljling !ommt,

Sage um S^age, 2öod>en um ^öo^jen ging es fo

in ben einjamen 2Binterbergen .

Stber eines Sages fonnte ber mäcl)tige 95erggeift

bann aud) einmal vvn ben toilben Sturm- unb (Sis-

fejten t)oc^ oben oerjdjnaufen.

®a lag er t)ingebe^nt roie ein <Sd)emen am 5^anbe

einer loeifeen 2ßinterroieje unb tänbelte t)in im (Er-

innern unb hoffen loie ber 9}ienfd) felber*

^enn 0ef)njud)t nacl) ^rüljling mag mo^I in allen

©eiftern rooljnen,

©a fpielte er lofe bamit, bie jtillen 6d^neetoiefen

auf allen ®ebirgst)ängen ju überl;aud)en, ba^ fie

balb gli^ernb unter bem tiefen 93Iau bes ^immels
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lagen, 95crfud)tc über fte gleic^fam ^injuttäumen,

als tuenn fd)on triebet: bat ^rütjling tr>äte, IXnb jo

im S^räumen, bic I^anbtellergrofeen (Sisblattet rei^-

lid) eins in bas anbcta ge|d)a(^telt, 3?ofe an 9^ofe

aus biamantenen (Sd)eibd)en über bie SBieje t)in-

5ubilben,

Xlnb jd)ien bann n)oI)I au(^, !aum tt)ie bas

gli^ernbe ^d^emen eines Sängers, über bie taufenb

2öunberblumen tjinjutpet^en,

^ord)te im 6d)auen tief perfun!en lange in bie

2BaIbeinfam!eiten l)inein. ©ort wo unter fd)nee-

laftenben ^od)ftämmen ein 95ergn)ajferlauf jid)

unter ^ife ftaute unb bumpf braujte.

(Safe tüieber am 95ad)ranbe im 0c^nee, wo bie

tief|(^u)ar5e Söafjerjtarre fpiegelt.

^aud)te aud? Ijier im (Erinnern, gleid)fam als

tt)enn es fd)on u>ieber ^rütjling wixxc, ftille @d>aren

großer, roeifeer ^alter über ben bunüen Söajfer-

grunb, S>ie feinften, biamantenen ^lügel u)ie jum

^luge gebreitet. 2tls toenn fid) S^übejal^l aud> nvd}

jugetraut, mit bem leifeften 2item^au(^e bas filber-

eijige (Sommergau!eIfpieI als ^unberte u)eifeer

0d)metterIinge in bie £üfte aufjujd^eudjen.

2(ud) I)eute roar ein jold^er rut)iger, eisfalter, eis-

üarer Söintertag gerpejen.

116



9^übcja^I rt>ar allenthalben unten übet SBiejcn

unb in (Sd)Iud)ten lofe umgegangen; letfer wie eine

^ufd)e gejtörter ^djneeh'iftalle von einem Sannen-

tpipfel Ijerabftäubt.

Itn5 nun wat et ad)tIo6 fd?on lüiebet tjinauf,

quitite jtDifdjen ben Sispaläften bat gebeugten

^amm!notten, wo oetn?unfcf)en gli^etnbe ©ejtalten

it)n um unb um toie ein mübes ^eet umgaben.

0tr)ti)c an (SJptlje auf mageten "ipfetben. ^anonen-

gefät)tte unb ^wfepolf in biamantenen unb golbenen

Sappen unb Sumpen. Sllles im Sobe etftattt. 2iud>

baätt)i|d)en fdjiafenbe Siblet unb (ix\taxtU 93ete-

linnen. Silles aus Sisttijtallen flüd^tig unb unbe-

gteiflid) t)ingebilbet.

^intet bem ^odjftein f(^ien bie Sonne ipie ein

^euet 5U btennen. ©ie Sälet lagen ganj untet

fd^neerpeifeen 3TebeIbetten petbotgen. 5>et 9teif-

ttäget erjtta^Ite mie aus ©olbe. Unb von bcx

Siefe tDogten bie Salnebel bünn unb loje bem

obetjten 95annit)albgüttel ju, bejfen uttüeltlidje

ßiöbeljänge im eisfatbigen £id)te i)unbettfältig

flimmetten.

2öie S^übejat)! lofe [o t)inttieb, begann et gleid)-

fam in einen etljabenen Söeltenttaum \id) ju oet-

lieten. Unb Söunbet in bie Stbenbluft ttäumenb,
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mit feinem leijcjten 23ergatem in J)ie Söalbfläc^en

^inein5uir)et)en*

S>a !)eucl)te es, als tpenn t>ie taufenb unb taufenb

fct)neer>eru)unfd)enen SÖalbgebilbe plö^Iict) niö^i

mel)r jtatre, eispettjangene 95äume u>ären»

Slls wenn nur «Sdjacen ftummer, grauer, lang-

fd)opfiger 9?iejenpögel I^odenb in bem roeiten 93erg-

feffel fäfeen, barein jie mit it)ren trägen, fd^iper-

fälligen ^lügeUajten gufludjt jud^enb jic^ bid)t in-

einanber gebrängt,

Mnb es fdjien auct), ale wenn unter bem erjenen,

raud)filbernen ©efieber ein feierlid^es 0d)wanUn

unb I)arteö, flirrenbeö 93ibrieren je^t an^ob, bas

metallene Söne n?efenIo6 auftrieb.

®in weiter, unbegreiflict)er St^or tDar aus ben eis-

beljangenen SSergwälbern plöpd) aufgetoad^t»

Sin fagen^aftee, unirbifd^es Sönen. 6teinl)art unb

flar, als ob allentljalben Ijeüfte S>iamanten unb <Sa-

pt)ire wie jufällig fanft aneinanber fc^Iügen unb fein-

fte, fpriJbe unb burd^bringenbe ©Ioc!entöne gäben.

3Iict)t wie aus je erbacljten menfct)Iid?en ^nftru-

menten.

^ie Söne fd^ienen unbegreiflid) frei in ben fiüften

ju Rängen. SWs wären bie Äüfte felber entfeffelt o^ne

llrfprung unb ©renken,
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(gs !Iang md)t wk (Scljnfud^tcn bat 3}lcnfd^cn-

fcclc.

31tcf)t tPtc 3crnffcnl)citcn ober klagen»

©ö !Iong ö)ic ein feiig gebunbenes (Sdjöpferlieb*

(Sd)Iaf ober SoJ) gebunben»

9n jilbernet (Sc^önljeit unb S^Iar^eit etftartl. TXnb

tpie Sraumfd)emen noct) miebec jid) regenb*

00 fct)iooll es getjeimnisDoII auf unb ebbte jä^ ins

31icl)t6, otjne bafe je oon bem tiefen ^immel unb

ben gli^ernben 93ergu)änben eine Stnttoort erioa^te»

2lud) 2BeibegIocfen einet freien ^erbe fcf)ienen

für Stugenblicfe barein gu üingen, Unb auc^ toieber

Warfen unb ©eigen in ben fiüften bajioifctjen 5U

fingen unb ju gerüirren,

©as toar !ein irbifd^es Sönen, bas bie 6cf)aren

rau^jfilberner S<^ubctVDQcl mit bem Sittern unb

0cljioan!en iljrer mübe atmenben 9?iefenflügel in

bie oerglütjenbe 6onne fangen.

©as n?ar S^übegatjls Söintermufü, bie ben eis-

üaren 95ergeinfam!eiten unb bem bleic^enben ^tljer-

Ijimmel, als bas 6onnenfeuer »erglommen toar,

immer noct) gufdjioon roie oon einem Zinfic^tbaren

geläutet.
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Siebentes Slbcntcuet

ben 6ternträger unb fpäter bie bei--

ben'33rab(erjungen auö ber'SJiartinö^

hanbt in fein @eifterrei(i) aufnimmt

Unten in ©pinbclmül)! Rauften in einer ^dIj-

i^üiie om 2ßalt)faum atmfelige 95ejenbinber. ©er alte

33eift mit i>er !ran!en, frommen ^rau unb jtüei

jungen, benen fic^ nod} immer aus bem unteren

S>orfe ein britter Sunge gugejellte, u)enn es galt,

auf Slbenteuer ju getjen*

S>er alte 35eift mar ein geljäfjiger SSocfsbart, ben

nur bie geläfjmte Stite mit bem ^eiUgengejid)t im

3aum I)ielt,

Stber bie jungen Ijielt niemanb im 3öum* ©enn

b i e gingen burd) ®id unb S>ünn, wo ©elätjmte nic^t

ben 9öeg finben, aud) u>enn fie tr>ir!Iid? no^ anbert-

Ijalb 93eine gebraudjen fönnten»

(Ernft unb ^aul, piergel^n- unb jiDöIfjäljrig, Ratten

berbe SKusfeln unb piel junger. ®ie ^üüc oben

u)urbe auct) leidjt !alt, toenn ber SBinter ^art unb

fein ^olj auf bem (Stapel toar.

00 loar il)nen u?eber bas gräflicf^e ^olj im Söalbe,

nod) ber Kartoffelfeuer bes ^olijeimeijters tjeiUg,
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fclbft tücnn \\d) tjintct bcm £attcnperfd)Iag nod) eine

Siede, luftige, rottjaatige jungen beibe, ^tc<i),

ba^ fie am ©orfIet)rer unb am 6d)uläen fid)et la-

c^enb porübergingen, wenn fie nic^t nur Slartoffeln

unb 5?üben, n?enn fie gleid) eine gange ©pedfeite

unter iljren £umpen!Ieibern perborgen Ijielten,

Unb gutmütig rparen fie au(^.

®em nod) elenberen, legten ©orfbettler fd^nitten

jie triump^ierenb bie ^älfte iljres 2Binterraubeö ab,

tpenn fie es gel)örig im ^eimlidjen tun lonnten.

(£6 wat it)nen nic^t nur um bie 2lu6fid)t, fic^) ba-

i)dm poll 5U freffen. Slud) bae ©efüt)I, fid) an bem

^oligeimeifter gu rädjen, beluftigte fie IjöUifc^,

5)er britte im 93unbe I)iefe 9^idjarb, beffen ©Item

nie in ber 2öelt ejeiftiert I)atten.

3n ber (S^ule ftanben gerpi?l)nlid) alle brei mit

pon 9?o^rftodt)ieben jerbrofdjenen 9tüden im 2öin-

!eL S>enn ber fleine 9^id)arb litt ju 9^ect)t ober lln-

rcdjt mit, wenn bie 95eifte für il)re ^^ed^^eiten ben

SaI)Iau5 be!amen.

9^id)arb loar immer mit itjnen»

^eute fteUte er bie Jungfrau 92taria bar unb trug

bas gefusünb im 2lrm, €r roar ein 5ärtlid)er 3utiö^>

ben 35eiftjungen bis jur llntertrürfigfeit ergeben.
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@tn|t 35ctjt voat ©tecnträger.

^aul 35ctjt trug unterm SHantcl ^ic golbcne

Grippe un5 tas blaue Sitt^fn^tmannstjemb,

Stile {)atten ©ürtel unb ©djuallen unt> S?nöpfe

mit ©olb bctUbt Unb SKaria trug bie golbene ^tone

auf bem Stopfe.

Sin biefem S^age gingen bie 21Öintetgeu>aIten in

ben 95ergen mit beulenben S^önen unb 6d)nee-

u>oI!en über bie ^änge,

(gö ii?ar ein 5>eäembertag.

2tud) brei Söalbarbeiter, junge 32länner aus bcn

bcnaö)batUn ^ütten, bie bie QSeijtjungen gut !ann-

ten, roanberten als bie brei Könige aus bem 3Jlorgen-

lanbe mit purpurnen ^attunlappen unb fronen luftig

perüeibet auf bie ^änge f)inauf . S>a i)aiUn es bie brei

tDagt)aIfigen ^ung^^ ruijig mit unternommen, auf

ben S^amm I^inauf gu 3iet)en, um oben in bem trau-

lid^en ^ol5get)äufe ber "^eterbaube ben S^raum bes

alten 2öeiljnacf)tsfpiels meden ju Ijelfen,

Qie^t wat es fpäter 31a^mittag, unb man ftapfte

f4>on p^er im Söalbe auftoärts,

®ie purpurnen brei S^iJnige fdjritten bereits aus

bem SBalbgürtel heraus ben $ang empor, ^^i^mer

nocl) im fiic^t bes Sages tro^ bes ^eulenben ^locfen-

treibens.
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5Kan formte aud) einander immer noc^ fct)cn.

Sicfcr jd)iücn!tc ber (Stcrnträgcrfunge im 2öit-

bcl den ©olbjtern an ber Stange.

3Tod) ipeiter unten 5ret)te fid) 9}taria im tolljten

^lodentanje; fcf)tpang bas S^inMein in bk Süfte unb

fang in die tollften 2Bin5t)ujd)en:

„— infe 9}lutter foate

:

2öar ne por da '^ilja i^t,

S>ie dod> fd)mec!a toie (SoIIoate,

Söie i^r jo jd)unn olle vo'i^t,

§ot faats ganje 3^^*^ ^"^^s Seiben,

S>ofe il)m !ene Kleiber ftil^n,

SKigas fein bie jd)infta jeiben,

3öat be ifet, bam |tit)n je fd)in/*

Slber n?ie bann bie S)ämmerung ge!ommen,

toaren bie brei Könige balb gan§ in bem treibenben,

quirlenben ©tau ber ^ölje oerfdjrounben .

.

24l5 92Iaria unb Sojepl) aus bem Söalbgürtel Ijer-

au9 auf bie freie, unfinnig burcfjfegte unb immer

me^r in 5>ämmergrau finEenbe ^öije traten, mußten

fie fid) feft aneinanber^alten.

„©u . "ipaul oben in ber 93aube . ocr-

fteljfte . . . SBarmbier . ber alte Sriebad) . ben

fenne id> gutt !" fagte 2Karia plö^Iid), oom 6turm-

^auctje ganj um ben Sltem gebracl)t,
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Slbct iü^n waten aud) t»tc bdben ücincn Stpölf-

|äl)tigcn. 9Kan fonnte auö) bcntcn, ba^ itjncn je^t

bct (Stcrnträgcr)unge fd^ncU äupfiff, bcx iljnen por-

aus tt)ar*

S>cnn "^pfiffe formten fid) in bct ^ämmerjagi).

S>cn bcibcn war luftig jumute, ba^ es fo toll in

bcn fiüftcn guging.

Uni) n?ie jic in !)cm näd)tlid)en S)ämmer ftapftcn,

pfaImot)icrte Sofcpl):

„SHcincn gcfum lafe id) nid^t, tjallo ^ü, I)ano Iju t"

Slbcr |c länger fic fd^rittcn, bcjto bunücr !amcn

bie 6cf)arcn bcr 93crgn?ciber am ^ange nicbcr-

gctricbcn,

Xlnb je I)öl)cr fic an bcm freien ^ange roeiter-

jogen, befto atemlofer tourbe ber 2öeg, unb trieben

il)nen bie Ijeulenben, jot?Ienben (Sdjemen finnlos

I)e^enb ben Sltem oom SKunbe vocq in bie Säler.

Über ifjnen unb um jie in ber finjteren 91ac^t ^ing

unb rafte toefenlofer S^umult nad)tgrauen ©e-

liä)Uts.

„31u, bae I^eifet . . . Ijier erfriert man fid> oben-

brein nod) bie Sc\)cn toenn toir überhaupt loüfe-

ten, tDO toir Ijier u?ären V fagte 3}taria.

„2id^ . . nur fefte . . toir lommen fctjon oor-

toärtö
!"
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©as tarn fd)on fo w'ilb unb finnperiDorrcn, ba^

jic iljren luftigen Söeiljnadjtsrcfrain i)od) dnc 2BciIc

ocrgeffcn mußten,

Stber 9Kut fjattcn fie. 5»^cd) rpaccn fic. 3Iid)t nut

por 5cm ®otffd?uIäcn unb ©orfle^rer. ^rcd) irarcn

fic aud) gegen bie roilben ^auftftöfee bcx gejpenftijd)

jagenben Söeiberljeere.

(Sdjliefelid) begannen fie jid), als it)nen bie ^a^t

unoerfeljenö volhnbs auf bem ^alfe '\a'\i, nad) bem

0ternträgerjungen ju je^nen.

Unb 321aria backte bann aud> gleid) an bie tjell-

ctlcud^tete ^facrftube gurücf. Unb es fiel it)r ein,

tDte fie geftern unten im "^farrljaufe in <Spinbel-

mü^I bas Ijeilige ^uppenftöddjen betjaglid) in ber

2Biege gemiegt. ^nbeffen 3^i^P^ ^nit ber 9^ute in

bet ^anb tnarrig fingenb um bes ^facrets Sfetijd)

in ber marmen (Stube Umgang getjalten.

©a fingen fie plöpd> an, wie aus einer ^et)Ie

nad) bem 0ternträgerjungen ju jdjreien. Ober

tDenigjtens Ijalb lad^enb feinen 31amen in ben

büfteren 31ad)ttumult tjinausjurufen.

95eibe ein paarmal ju gleidjer Qdt 2tber ba wat

fein ^öibertjallen, toeil it)nen nur tjeulenb unb in

^e^en jerriffen bie Söorte pom SKunbe flogen unb

in bie S>un!elfd)lud)ten nieberpfiffen.
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5Da voat bo<^ aIImoI)Ud> heibcn eine ^t^nung ge-

!pmmen, ba^ jte Dieneid)t in bct ^rre jäfeen.

©enn jie maren voicbct eiüig geftapft.

Um jie voat je^t nur 3Iad)t unb Söitbel unb ein

reines SoUtjaus »on quieEenben unb fd)mettern5en

Sönen,

6ie !onnten beim bejten ^öillen nid)t met^r mijfen,

was Oben unb Unten, 9?ed)ts unb 2mts in biejem

iDaI)nn>i^igen Umgang nod) bebeutete,

^a griff 3}laria jum ©lud eine Söegftange,

Xlnb aufeerbem, rpeil jie beibe glüljenb ^eife in

it)ren gefrorenen Kleibern jtedten, mad)te es it)nen

längjt neue, gute Säujdjungen vox,

(Sie jat)en bie Söarmbiertöpfe oor ber 3Taje bamp-

fen. Unb einen tiefen 3:eIIer poU (Suppe mit großen

5Ieijd)broc!en brin, ein jeber,

Unb in beiber 93Iute jtieg au<^ ber 35erö mieber

auf:

„9Keinen ^ejum lafe i(i) n\<^t, IjoUa i>ü, tjolla t)u
!"

Unb es voat it)nen aud) lieber jeljr tpei^nadjtlict)

ju Sinn.

Unb u?eil jie bann nod) eine 2öegjtange griffen,

jtapften jie rpeiter, u?as bas 3^ug ijielt,

93i6 jie plij^li(i) einen (Stern am ^immel jct)iefeen

ja^en; ein ©ejeter unb ©rbinnen unb S>pnnern wie
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ein fiatrinenfturj auf fie einftob, ftc I)art äurüdftiefe,

6ic umftäubtc. IXnb jic ixQcnbwo tiefer in eine

@ct)Iud)t fenite.

^a gingen bh ©et)an!en ber beiben nur eine

SBeile im tjellen 2öirru?arr um» S>a6 ©lut tollte.

0ie griffen nadjeinanber mit ben ^änben unb grif-

fen nacf) i^ren ©ejidjtern, bh richtig mit (Eis über-

gogen roaren. Obmo\)i aus il?nen nebenbei aud) nod)

ein luftiges £ad)en au6fut)r, toie bei toIÜütjnen beu-

ten, menn jie bic tolljte ©efatjr por Slugen ^aben.

(Sie I)atten bie bellenbe 3Iad)t ©or Stugen.

9Jtaria fdjoffen aud) innere 93ilber porbei.

91ein, iDirtlid) n>ar iljr bei bem (Sturje nod) ein-

mal bie allerlidjtcjte "^pfarrftube mit Por bem 23Iicfe

porbeigefprungen.

Ilnb aud) Sojep^ \)aüc fdjliefelid) einige Suc^jer

in bie fiuft gerufen.

Slber jie Hämmerten fid) babei feft aneinanber.

Sie \)attcn bie ©efid)ter gang naije jueinanber ge-

bract)t. «Sie füt)Iten it)ren {)eifeen 2ttem in ber bei-

feenben Sis!älte rpot)Iig. So ba'i^ fie fid) it)n toed^jel-

feitig pom SItunbe tran!en.

55>enn bie Sielrallen jtad^en an allen (Sden burd)

bie Kleiber ins mdö^e ^leijd).

wiJ« jt^> "ipaul . . immer fefte t"
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„Smmcr fcfte, 9iid)avbUil"

„2ötc müf[cn raus aus bet ^uc^sfallet"

„3ciu?ot)I , , , 9^id)atbtel . . . jtcmm b\<^ l"

„(Es witb jd)pnt"

„gait)ot)I . . CS witb fdjon!"

„Stemm Md); ^aul , cö gc^t .
,"

„©ut , ja . . ^lampc . .
."

„gd) fagc !)ir, ^aul . . C6 gcl)t . .
»"

„Ss mufe ge^cn !" jagte ^auU

Sie t)ad)tcn je^t toirfüd), es ginge.

Ilnb im näd)jten Stugenblid \)atien bk jo\)Unbcn,

jagenden ©eijter^eere längft triebet iljren 2(tem aus-

getrunfen unb fie um bte 95ejinnung gebcad^t.

<Sie rut[d)ten ppu neuem*

©en (Stern am ^immel faf)en fie neu nieber-

fdjiefeen»

Xlnb ein paar Ijartgefrorene ^leibergipfel ^orten

jie bejtänbig aneinanber üappen unb jdjlagen, jo-

it>eit fie nidjt ganj in ber pergtoeifelten @turmna<4rt

untergegangen,

„•jpaul u)ir muffen pormärts !"

„SBir muffen pprtPärtS; 9^id)arbtel/*

3n beiben ftieg je^t bie Stngft auf bie ^öt)e. ^er

Sttem jagte iljnen ppm SKunbe rpeg t)eife tpie ®ampf.

0ie Hämmerten fid) Jrampfenb aneinanber.
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(Sie trollten nun um ^ilfe rufen»

9?id)atl) begann aufjutpeinen.

„<Sei nid)t vcxxüdt, 9?id?ar5tel "
„^ier fommen voit um !"

„3 !eine ©pur . voit !ommen rnö)t um !"

„^ier !ommen wir um . meine 95eine finb

ftarr . id) fag bh, id> !ann !ein ©lieb me^r

rüljren ,
."

„@^Iag bie Strme ineinander . un5 rü|>r bh

3el)en » ,
,"

©ann begannen beibe tpirtlid) if)re Hilferufe ^in-

ausgufdjreien. Hnb tief in bie tollenben ^infterniffe

gleid) banaö^ I)inau65U^ord>en,

3ie^t begriffen es bk pertpegenen jungen, ba^

[ie irgenbipo in eine ©ebirgsfd^runbe Ijineingejtürjt

u>aren unb an biefem Stbenb unb biefe gan5e ^ad^i

leine Hoffnung auf ^ilfe mel)r mar,

^a begannen jie aud) ebenfo rajd) ganj jtill in-

einanber einjuhiedjen, fid) bic^t aneinanber ju legen

unb eine lange, ftumme Söeile nur ben <5d)auern

ber treibenben 31ad)tgeir)alten ji^ 5U ergeben .

.

2(ber ba !am . in bie brüllenbe, furcl)tbare

9Tad)t . gang langjam ein Heines, gelles £id)t.

Offenbar oon einer äiemlic^ großen «Stallaterne»

©as u)arf einen @<^ein toeit r>or jici),
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6p ba% bk bdben gar niö)i jc^cn tonnten, met

cigcntU^ i)icfc 2at<^tn<^ vtt fid) t)cr bmö) ben famt-

jd)ipar3cn Söirbelftutm Ijcranttug.

(Es beulte it)ncn nur, als trenn jic cinanber neu

por Stugcn Ratten.

©er ©ottcsmuttcr i^atUn btc 93ergfecn offenbar

tljren alten Qacfenfe^en längjt in bk grauen ©rünbe

fortgetrieben.

©ie jtanb je^t im blauen ©etranbe» ^ielt bas

ß^^rijtfinb järtlid) in i^ren Strm gebrüdt, unb bie

Heine ©olb!rone auf il)rem ©Ipnb^aar fd>immerte

^elL

2(uci> S^f^P^ fiöttb im blauen Si^nmermanns-

^emb, eine Heine ^rone im ^aar. Unb bie ©olb-

frippe por fid) in beiben ^änben.

23eibe fct)ienen gleicl) mitten in einem @tral)len-

Iid)t ju jte^en»

Unb bann mar ber 31ad)tu)anbrer gang nai^c ^er-

angefommen* @in !räftiger, breitmäuliger, behag-

licher ^erl mit perfctjneiten Jubelpaaren, ©er i^nen

aber nur freunblicl) 5un>in!te, I)interbrein gu gelten,

als er bie Jö^e in bem 2öirbel|agen in fid) per-

fun!en ojeiterf^ritt.

®5 begannen bann aud) 92lenfc|)enjtimmen tpcr

ipeife tPP^er plp^Iic^ ju Hingen,
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^as alte 95aubcn^ou6 '{ö^vocbU x'k^Hq voU aus

J)cm pcr^allcnbcn 3Ia^t|turmc f^ctvot*

Unb als fic bic ücincn Höhten 93aubcnfcnj[tct

fd^immcm gcjc^cn, waten jtc übet J)te traulid)e

Q>d)voclU in {)ie grofee 93aut>en|tube I)inemget)ujd)t.

S)a jafeen jie längjt am u?armen ^erJ)e geborgen.

(Ss gab ein fröt)Iid)es S>ur4)einant>er.

^ie ^eiligen brei Könige jd)ritten unter bat nied-

rigen, fpaner^ellten Sal!eni)ec!e um bk bunte 0äule

I)erum.

2tud) bct muntere (Sternträgerjunge t)ielt ladjent)

i)ie 6tange mit i)em goldenen S=Iitterjtern l)i>ö)*

©ur^) 95Iid unb 95Iut all ber »ielen fieute ju^J^ten

i)ie3Bprte:

„9Jleinen gefum lafe id> nicf)t, t)pna Ijü, tjollä

I)u!"

Sllle, au^) t>ie 95äter un^ SKütter, bie aus bem

Säle gefommen toareU; ta!tierten frö^lic^ ben eil-

fertigen 9?I)9tt)mus in bie Süfte*

Stuct) bie bampfenben ^ejfel auf ber Ofenplatte

unb bie S>ampffringel aus ben Pollen Söarmbier-

gläfern unb 0uppennäpfen jctjienen bie Söeije mit-

jufingem

00 ba^ ein tolles ©elä^jter l)errf(^te. Unb allen

brollig unb feiig jumute roar.
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31un I)obcn fie an, gcmcinfam ju fingen:

„9Bir treten Ijerein oljn' jeben (Spott:

(Ein*n fd)ön guten ^benb, ben gebe eud) &i>it l

Sin'n fd)ön guten Stbeni), eine fröt)lid)e 3^it>

S>te uns bet ^err S^riftus ^at bereift.

Söir fein gejogen in großer (^W,

^n btdl^iQ S^agen oier^unbert SKeiFn.

©a tarnen wir vot aerobes fein ^aus.

^erobes, ber flaute jum ^enfter Ijeraus.

^erobeö, ber fprad) aus falfdjem 0inn:

g^r lieben Söeifen, vov wellt it)r i)in?

9Tad) 93etI)Iet)em, ins jübifd)e S,ar\b,

©ort finb vo'it brei Söeifen gar n)ot)I be!annt."

(Sine rätfel^afte, monotone 92tufi!. ©arein aud>

für Slugenblide Ijarte 6turmftöfee toie aus Sief-

bun!el ftö^nten. ^nbeffen in ber traulidjen, Iid)ten

€nge bas roinjige ©eräufd) ber tjeiligen Söiege

fortwä^renb beutlid) ben '^ati fd)Iug.

©ann trat ber eine ber 9}^o^ren!önige oor, in

^urpurmantel unb golbener ^rone:

„3c^ t)in ber S^önig aus bem 9JloI)renIanb,

©ie (Sonne l)at mld) fo oerbrannt.

(Sc^roarj bin id), bas meife iö),

©ie (Sdjulb aber ift meine nid)t,
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S>tc 0<^ulb ift metner ^inbermagb,

Söcil fie micf) nid^t rein get£>afd)en t>at

^äiV |ie mid) getDofdjen mit bem 0d)ir>amm,

©0 tDäre i^ rr>ei^ a>te ein fiamm;

@o aber i)at \k mid) gemafdjen mit bem Sappen,

00 bin id) fdjiparj roie ein 9?appen.

Pax vobis! triebe fei mit eudjt

€in'n fd)i)n guten Slbenb iDünfd)' id) euc^,

©in'n fd)ön guten Sibenb ben Ferren unb ©amen,

^in jeber mirb's netjmen in SSilligfeit. SImen»"

^rgenbtpo f<^ien es aud) pon Siejapfen eintönig

5U tropfen»

@6 tDar ein unausfpred)Iid)e6 ©e|)eimni5»

©er alte, ftrupptjaarige 3]a(^tit)anbrer, ber längft

bie grofee ©tallaterne in ben 5öin!el gef^angen, fa^

breitbeinig auf ber Ofenban! unb lad)U oor fid^ t)in,

bie furje "ipfeife einen Stugenblic! ta!tierenb in bie

fiüfte fd^toingenb unb aud) pfalmobierenb

:

„921einen 3efum la^ id> nid)t, I)oUa Ijü, (jolla

^ut"

Sille flauen fid) längjt tjalbtot geladjt, als fie fallen,

ba^ bie järtlid^e ^immelsmutter nur ein langer,

feiner S?nabe toar,

STtan \)ätte ben!en lönncn, ba^ es eine t^ellerli^te,

I>immlifdje «Stube toäre.
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(Die 6tcrnfingec in il)ren listen, bunten S^Ieidein

gingen darin um»

9Kand)maI fd)ien bae 93ill) für Stugenblide wie

in tiefjte 0ttlk unb eifige (Erftarrung ein5u|in!cn.

Slbcr t>ie SKünber t)cr Sungen öffneten fid) neu

pon I)immlif(^cr ^reube, Uni) fd)rien ausgelaffen

bie fiuft bes Söeitjnadjtsfpielee in 5ie alte, ipotjUge

Saubcnftube,

StDei S^agc na^Ijcr ^aiU man bic brci munteren

jungen aus (SpinbelmüI^I, 9Karia, Sojep^ unb i)en

(Sternträger, na^ langem <Sud)en irgent>«)o Dom

28ege abgeirrt, in ber bitterften ^älte totftarr unb

perfd)üttet gefunben,

Slber feit jener 31act)t I)ufd>en unb treiben bie breie

oben an allen SDinterf^ängen bes Stiefengebirges t)in«

fliegen unb mirbeln unter ben toilben 93ergfrauen

tt)ie erlöfte Suftgeftalten»

Unb mit il)nen jufammen tummeln fid> in ben

fadjen 5Io(Jenfeften ber ^öt)e aud> jroei anbere

tpagljaljige, übermütige ©ebirgsünber, bie fic^ in

neuerer 3^it ju itjnen gefunben»

^es finb bie beiben Srablerjungen aus ber 3Jlar-

tinsbaube,
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®cnen I)at 9?übeäat)l in i\)tcn 3Ta^tfd)ccdcn aud)

ju rcctjtcr 3^it f^i^tc gau!clnt)cn 95aubcnftufcn unter

i>ic ftämmigen ^üfec gcfd)obcn, als |ic bcn (Sdjlittcn

mit Söintcrl^olj »ctfpätct aus bat ^ö^e wollten ot^nc

93atert)ilfe unten in i)ie SKartinsbaube niebecljolen,

3e^t fetjen Söinterujanberet, bie auf (Sd)nee-

f(^ul)en ^injtieben, bie Sungcn ^od) oben im 3BitbeI

um bie ^[Qaiic tanken, ipenn öie tollften Stürme i)ie

^änge fegen, 0et)en ben (Sternträgerjungen i)en

©olbjtern an bat <Stange, 2Karia unb Sofep^ in

buntflatternben Kleibern lujtig burd) ben SDirbel

quirlen. IXnb bie beiben QSrablerjungen mit i^rem

mäd)tigen <S<^Iitten mit t)ot)er ^ol^bürbe |ud)t)enb

Ijinterbrein burd) bie fiüfte jiel^en.

©ort oben fliegen bie fütjnen ©ebirgslinber, mit

jebem neuen 5!öinter neu ertoad^t unb in ^^übejatjlö

©eijterreid^e geborgen.
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^ii)t(i6 Stbentcuet

QOöte 9^übeaa^t firf) freute, ba§ ba^

«^iefengebirge auc^ feine ^iftorifd)en

^age ^atte. llnb tt)ie er ba^mifc^en

ben ^rc^i^otpi^er 'Zai)xmaxU fegte

©icömal tt>ar es ein Sag im Sluguft,

9Iicmal6 joll 9^übc5at)I fo ausgelaffcn, fo ün-

l)tfd> un!) btcitmäulig vergnügt, jo pfiffig fcl)tpcn-

fcnb unl) fd)n>an!cnb mit feinen langen Sltmen

unb mit bcn langen ^'mQcm fdjwippenb, fo ju

fiuftfprüngen bereit unb aufeet allem ©leic^-

gett)id)t getrefen fein, u?ie in ber ^ait, wo bas

9liefengebirge feinen großen t)iftorifct)en Sag

3Iiemal9 fpll er aud^ fid) eitler unb rid)tig in lang-

armiger Srotteltjaftigleit fopflofer bienfttüillig ge-

jeigt ^aben, mie in ben bamaligen Stugufttagen*

©Ieid)fam als toenn fein t^eimlidjftes ^erj nie tjötjer

gefcl)lagen.

®6 t)atten in bem Sommer ^eere ber "^preufeen

unb 9^uffen monatelang bis tief tjinein nacl> (Sd)le-

fien abtoartenb gelegen. Unb bas ^eer bes ^aifers

betonte fic^ mit feinen oielen ^elblagern tief nac|)

23öt)men tjinein*



©urd) alle beutfcf)cn 93öl!er ging bamais ein

cl)crne6 (Sdjüttctn,

So mar im 2lugujt bcs 3<il)rc6 1813»

2tncriDärt6 ^iclt man i)en 5ltcm an*

^cins !)cr 35ölfct voat einzeln \taxt genug, bcn ge-

lüaltigen Söipen im Söejten, ban großen ^^antajten,

t)er mit feiner grenjenlofen (Staatsibee t>ie Söelt

burdjrajte, oieber in feine irbifd^e ^nge ^urücfäu-

treiben.

Öjterreicl) jögerte nod) immer, ben ^ampf jur

93efreiung mit ben ^reufeen unb 9^ujfen gemeinsam

5u füt)ren»

^ian toartete längft auf bie le^te !aiferlicf)e (ini-

fdjeibung.

Unb bie tt>ar an bem Slugujttage enblid) gefallen.

^ürft 22tetternid) ^atte ben !aiferlid)en 93efe^l in

^änben, ba^ je^t ber gemeinjame ^ampf für bie

^rei^eit u?irflic^ begönne.

^ae voax ber gro^e Sag für bae 9?iefengebirge

getDefen.

S>a6 9?iefengebirge follte bas gemaltige "^ppfta-

ment fein, Don bem aus in biefer Sluguftnadjt bie

^euerfanale pon allen ^öljen jum^immet brannten,

um ben beutfd)en 33öl!ern bie (£inig!eit ju »er-

fünbigen.
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3n t)tcfcr cntfd?Iufe5utd)tobtcn ^ad^i tDoIIen

oicic SieuU, aud) (Stubcntcn, t)ic über bae ©e-

birge ju bcn ^cci{)cit6fat)ncn I)eimciltcn, !)cn

^^übcjat)! gcjcl)cn t)aben tt>ie einen luftigen 0^at'

temiefen, mit milfeem ^latUtl^aat ji^ im jaud^jen-

!>en Söitbel pon ^lammenljerb gu ^lammen^eri)

i)re^en.

"Unb es fd)eint aud) gar lein ^we'i^al, ba^ bh

fütjnen ^anaU im näd)tlid)en £uft!rei6 t)on bcn

S^älern aus fo madjtige ^euer fcljienen, als u>enn

fie Don (Sötteratem Ijo^jgetrieben mand^mal bis 5um

31a4)tfirmamente auflöteten.

$S>as 5?iefengebirge \)ai noc^ einen jmeiten Ijifto-

rijd)en 'S.üq*

©er loar elf ga^re fpäter. 1824

€s u?ar aud) ein Sag im Stuguft,

5)er 5U)eite ^iftorijdee Sag !am nur n)ie ein leifes

2lbent)u)e^en,

2lber er u>ar nic^t toeniger i)esl)alb nac^ 9?übe5at)Is

^er^en. €>o ba'j^ er babd bic ^oppe wie einen ^euer-

berg brennen liefe.

Stber tDir tDolIen erjt erjälelen, was biejem Sage

alles por^erging.
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^'w neuen 951ütcnltd)tcr über Sannen unb 5i<^ten

voavcn längft grün gemotben, S>ie neuen ^ap^cn

anentt)alben fdjon gefd^ujollen, Unb bet 2DaIi) buf-

tete tei^ untet ber Ijeifeen Stuguftfonne» S«>ei 0tu-

benten ber S^tjeologie fd)dtten bie 'jpafejtrafee pon

@d)reiberl)au in ber 2öalb!ü{)le auf 95öt)men ju,

S>er bciben 95Iut i)atU mit ben jonnenburdjringel-

ten ^lufef^ßHen unb mit ben munteren 3öalbfd)atten

unb ©oIbIid)tern getjüpft.

(Sie genoffen bie Sosgebunbenljeit ber erften

^erientage.

Unb nun ipanberten fie fröl)lid) fingenb unb

fdjauenb in bie Söiefenanfieblung 31eutt>elt6 I)inein,

beren graue unb !arierte ^ol5l)äu5d)en im grünften

©rün ber ©räfer lagen.

©ie alten (Sd)ornfteine aus ben ©Ia6t)ütten!oIof-

fen fd)i(!ten iljren biden 9^aud) in ben tiefblauen

Stuguftljimmel.

3unge 92^ütter im u)armen ©olbfdjein fafeen auf

b<in Sürfd^rDellen, (Strümpfe ftridenb.

©ie üeinen ^inber lärmten unb fc^rien um bie

Käufer.

<Sk fallen aud) beruhte ©lasmadjer am S^ore

ber ^ütten mit ^affeetöpfd>en im ©djatten fteljen

unb it)re 33efperftunbe geniefeen.
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Ilnb th^wat bk beiden Söanbtcr wie luftige

93Iättct waten, bie \i(i) gerne oom 2ötn5e treiben

lajjen, ^aiUn fie bvd) einen alten, verlumpten

93ettelmann am 3öege gefragt, ipie fie am beften

in bk 95erge tt)eiter!ämen,

5)er ftaubgraue £umpen!erl, bat aucf) eine Slrt

SortPärtel an einem ^ütteneingang fdjien, t^atk

i^nen pfiffig geraten, über ^öurvelsborf naö^ "^prcji-

d)0«>i^ weiter ju tpanbern, u>eil boti oben grabe ein

fcf^öner böl)mifd)er ^ai)imaiU wäre.

S)ie beiben, ©uftap 9^eid)arbt unb fein ^reunb,

toaren ©tubenten ber Xlniperfität ©reifsiDalb. 2öa-

ren fiieblingsf^üler eines berütjmten, bortigen (Sot-

tesleljrerö. Qunge, ^eifee ^erjen. 3e^t nocI> meljr

mitten im weiten 2öalb unb ©ebirge bes Sd)tt)är-

mens poII. 93eibe mit einer ^e^Ie ooll Sßo^IIaut.

©uftap 5?ei(^arbt au(^ mit einer 0eele ppU 9Ke-

lobien.

0p wanberten fie mit fingen unb mit 0d)auen

npcf) eine SBeile am ^luffe weiter. Söaren lange

einen 2öalbweg unter ^p^jftämmen fd)rpff bergan

gefd^ritten. Zlnb traten enblid) aus ben füllen Söalb-

f^atten wieber ins 5^eie.

S)a glänjten in weit fid> betjnenber, hügeliger

9?unbe allenttjalben im ^ellften @pmmerlid)te
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5Dotfcf)cn unb Slnjtcbclungen tialjc unb fern unb

ferner bis in bie entferntejten ^öljen fo fd>ön unb

ipeUig getürmt roie bie ^eiligen Stätten pon 0a-

maria unb ©aliläa,

^enn fie iDoren Siljeologiejtubenten unb fa^en in

oüer 3öelt poII 3öonne immer ouc^ ein @tüd ber

Ijeiligen ©ejd)id)te fdjimmern«

S>ort ftanben jie lange, 23ejat)en fid) immer

u)ieber neu biefe unerhört leuc^tenbe, unpergleic^-

lid^e (Erbenipelt; bie iljnen nod) von feiner ©teile

im ©ebirge fo feiig ©erljeifeenb por Stugen ge-

legen.

2a^ten in alle ©pnnenfernen.

9?ül)mten ©ottes (Sd)öpfung,

Söurben im Stnjdjauen ftumm.

(Sdjritten bann meiter mit frei er^pbenen köpfen,

als wenn fie ppu ben glüdlidjjten ©efü^Ien ^^ügel

trotten.

Unb rüljmten unb priefen neu bie fernen, blauen

^ügel, baran 92lenjcl)en ipie an Ölbaumtjängen ju

ipp^nen unb aud) nur jum fipbe ©pttes 5U leben

fcl^ienen.

©a fut)r an iljnen pprbei auf ber Strafe ^um

3a^rmar!t ein fpnberbarer ^lanrpagen mit einer

ungel)euer grofeen, tiefblauen ^lane.
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^ct ^dQen fclbcr fo bli^blan! unb blau ge-

jlri4)cn, als u>ätc er eben erjt ous bat Söagnerei unb

vom 2tnjtretcl)ec gelommen, Unb bct SBagen innen

fo geräumig, bafe man l^äüc bann tanjen !önnen.

S^ro^bem tüar nur eine einzige, üapperbürre

Qfabelle baporgejpannt, *bie mit tollem ©alopp an

iljnen ©orbeirollte unb tatterte, als toenn ber alte

^anbelsmann fid> oerfpätet ^ätte ober gar eivoae

auf bem 3al)rmar!t oerpafjen fijnnte,

55>abei !lang bas muntere ©efd)rei bcs alten ^ubel-

fopfes, ber langarmig unb ausgelaffen bie Speitjc^e

fd)toang, fo anfeuernb, baji^ aud) fie i^re 6c^ritte

noct) befd^leunigten,

00 liefen bk beiben SBanberfreunbe eiliger nun

bem 3<J^t"iö^^t 5u, ber fct)on am ^ange nat)e mit

^atjnen unb Söimpeln flatterte,

Unb balb loaren bic beiben 0tubenten toie jioei

^o^e SKannesengel, bie eine ^riebensmifjion mit

fic^ trügen, unter ben 3öl)rmar!t6leuten erfd^ienen.

^er ^o^rmarft roimmelte oon ^unberten bunter,

fonnegeröteter Sauersieute,

S>ie jungen 23urfd)en trugen ^eberjträufedjen an

ber SJlü^e. ^aüe toinbige fiaune in ben Slugen blin-

!en. Unb bie 3Käb<^en gingen mit bunten 6träufed)en

am 2Ilieber.
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^0 traten oUcrtjanf) 35cr!aufsbubcn aufge-

fd)Iagcn,

S>ic gange S>orfjtrafec entlang bis ju bem großen

2öirtöt?aufe I)in mufete man jid? burd) gefdjmüdtes

9Kenfd)enpol! brängen»

95pr unb hinter ben 95et!auf6buben, bie lätmenb

umlagert waten, ftanben bie alten ^anbclsroagen,

bie ^orsellan unb ©lasujaren, Steinwaren unb

allerl)anb Heilmittel, Kräuter unb Salben, au^

Suder unb 25adtDaren, Seinengeug unb Sud^jeug,

22tü^en unb ^üte, Spielujaren unb Sct)narrteufel,

UI)ren im ©lafe unb Seufeld^en in ber ^lajctje tjer-

jugefa^ren.

Stusrufer macf)ten itjre rojtigen ^e^Ien no4) rauher

mit i^rem ©efc()rei.

95unte bötjmijdje Südjer unb ^ä^Tidjen weihten

überall.

Unb um bie 2Dur|t!effeI unb ©ierfäffer ftanben

©ruppen, 93rDt unb ^leifd) in ^änben. Ober bie

buntbäuerlid)en, flüggen 92täbcf)en an Su^^i^fi^ittg^Itt

!nabbernb.

©anje 9^eit)en, breit tr)ie bie Strafe, !amen

Ia(^enb unb lärmenb eint)er, ba'i^ bie einzelnen ^ufe-

gänger austpeidjen mußten. Unb bie IjalbrDüd^figen

Surfc^en Humpten fid), fd)riUe pfiffe aus it)ren
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crtji^tcn, bcf)ro^n<^cn 9Hicncn ausftofecnb unb naö)

9?aubc lüjitcrn.

iibrtgcns tjattc aud) bet tolle Slltc langft eine bli^-

blant blaue, mächtige 25ube aufgejd^lagen.

2tud) er brüllte f4>on jeine 0d)ä^e aus»

©ie flapperbürre Sfabelle benagte hinten ben

SpIantDagen.

Unb t)iele jungen ftanben bereits unb ^ö^nten,

S)a6 "^pferb jat) iDirüict) jämmerlid) aus»

Stber es u>arf 95ltde «?ie ein Derrüdter, jäl^äorniger

SKenfcI). 0obalb man fic^ it)m nur fred) na^en trollte.

0^Iug aus, als loenn fid) jebes Hinterbein in einem

Stugenblide um brei 3Iteter »erlängern !önnte,

!Unb ber alte ^ubelfopf achtete bejfen gar nid)t,

brüllte nur immer feine loeijen 0prü<^e:

„3jerin Sjerin . . bas u>irb eud> ©ejinbel

fel)en Ijelfen . benn itjr benft aud), lieber nur für

ben 93auc^ forgen burct) Stuge unb CI)r getjt

beffere (Speife als burd)6 2Kaul . . bas werbet itjr

freilid) nie begreifen , bestjalb bleibt bie 9Belt

eben poII ©efinbelt"

6old)e (Sä^e brüllte ber Sllte.

Unb bie 93auersleute alle, unb nod) fdjlimmer bie

$S)orf|ungen, fd^rien ^ij^nenb bajiüifc^em

2tlles lief tjerju.
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Qih<it etjt, tt>ic ^d(^axbi unb fein ^^cunb au^

Iad)cn5 unter bk Qui^ötet itaien, begann I)eimli(^

bct Hnfrieben, ju bem bat alte gjabellenfutfd^er

unter bat tiefblauen ^lane offenbar noc^ rec^jtjeitig

^aiU jur (Stelle fein tpollen.

91ämlid) ber Sllte ujanbte fi<^ je^t fofort nur an

bk beiben «Stubenten, bie er bamit immer naiver

an fid) fjeran^og. Hnb benen er fd^IiefeUd^ grinfenb

unb pfiffig immer nur alle ©inge unb 6teine au6-

brüdlid? bicf)t por bie 3Tafe tjielt, bamit es bie anberen

tpomöglid) gar nid)t ju fe^en belamen»

Xlnb tr>enn fid) bk ©orfburfd)en mit ben SIIc-

bogen bod) Ijeranbrängen tüoUten, puffte er fie, als

ü3enn bie beiben fremben Söanbereleute etu?as

^jetraes ipären, einfad) beifeite»

^a ipurbe ber ^anljagel natürlid) immer fred^er»

®er alte ^ubeüopf betradjtete am (Snbe bie

(Stubenten ridjtig mit breitmäuligen fiiebesbliden,

Unb bie brängenben unb )oI)Ienben unb fre^ rem-

pelnben fieute ringsum fat) er mit foldjer gemeinen

S5eracf)tung an, als u?enn er itjnen glei(^ „©efinbel"

unb „35ie^!erl" unb anert)anb niebrige 31amen in

bie Stugen unb an ben ^opf tt)ürfe,

(So fing ber ganje 3at)rmarft an, immer toller

ju fc()äumen»
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^an ^aiU \i6) längjt tjtntcr t>cm 9tücfcn bct (Stu-

tcntcn ju fc|)affen gcmad^t»

22^an fing an, pctcinjclt losjubrüllcn*

(Sin Sungc rief: „©as fein fanfte heiliget"

Sln^ete brüllten in bie £üfte : „£affen . Spreifeen-

laffent"

Stnbere fcl)rien: „0anfte ^eilige aus !)er5remt>et"

Sintere brüllten lac^enb: „91ein bod) bae finb

preifeijc^e Srjengell"

9Han tjatte ben beiben ^apppla!ate an ben 9^ü(!en

gejmecft,

@6 ftanb mit großen 93ud)ftaben barauf gefeinrieben

:

„^reifeijdje (Srjengel
!"

31un mer!ten fie plö^licf), ba^ fie genarrt iDurben»

Stber ba tarn es auö^ gleid) berber,

eine 9^otte vvn t)albrDüd)|igen jungen, einer fejt

in ben anberen ge^en!elt, !am mit ©ejot)l gegen jie

Ijeran. ^k äufeerften redten bie Ellenbogen tpie

^en!el!rüge, ^in unb Ijer fd^toanBenb ftürmten fie

an unb »erfudjten bie beiben ^i^eunbe rübe in i^ren

^reis ^ineinjujietjen,

^ie beiben toaren natürlid) 5iemlid) erfdjroden.

Xlnb ladeten bod) no^ immer. 2Deil fie ju einer 93alge-

tci in ber Ijellen <Spmmerfonne auf ber pollbefe^ten

Qa^rmarftftrafee burdjaus nid^t geftimmt u)aren,
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2Bcnn nur übctijaupt nod? ein paat Stugcnblide

Seit jur 23e|innung übrig gctr>c[cn.

SJlan t)alte i)cn beibcn fd)on unpcrjefjcns einen

3ünt)cr por t>ic ^üfee gctDorfcn,

(Sic mußten ta\d^ bcifcite fpringen.

Xln^ voäl)xcnb fic an ban Sautt eines 95auerngar-

tens t)eranfprangen, toarf il^nen ein langer, Ijalb-

betrunfener, aufgepu^ter ^u^!ned)t eine ^anb poII

3Ke^I bi<^t por bie Stugen,

©as alles ging gleid) fo toirr burd)einanber, ba^

bie (Stubenten nur nod? rajd) it)re 2öanber|teden

fejt umgreifen fonnten,

Xlnb bod) t)ielten jie bie 0teden toieber einen 2lu-

genblid nur Ijod). 3Tod) immer gute 93^iene jum böjen

Spiel mad)enb,

^eilid) je^t mäd)tig gefpannt unb fd^arf na<^

allen Seiten beobadjtenb.

Stber ba fcfjrien fd?on alle möglidjen 'i^a\)xmatlie'

läufer unb jträufed?engefd)müdte 93engel. llnb aud)

alte, jaumjelige, pertrottelte 9^unäeljd)abel fcljrien

tpilb burd)einanber.

®a flogen aud) fc^on €)iüde fauler ^oljrejte, bie

ein bummer Sunge pon einem fiattenjaune abge-

rijjen tjatte*

^a tjatte ber fjreunb gleid) aucf) losgejdjlagen»
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2(ber ^d<^atbt i)atU eine loa^tc Stompcten-

ftimme crt)obcn.

(Er ^attc in bw 35oI!6mcngc laut unb fcictiicf) hin-

ein Qctcbct, n?ic ein fanftct <5Pfattet,

et ^attc gejagt; bafe fie frieblid^e Söanbersleute

«Jäten. S>afe fie ins ©ebitge auffteigen, aber Dot-

ier bie t)errlicl)e Söelt um ^rc3icl)00?i^ Ratten mit

eigenen Stugen befe^en njollen* Unb ba'j^ fie biefe

Sßelt fo überaus ^errlic^ gefunben Ijätten tpie bie

^eiligen ^ügel im gelobten Äanbe*

Sung unb alt, 9Känner unb ^rauenjimmer, ge-

pult unb ben)impelt, pfiffen unb fdjnarrten unb

ioI)Uen nur.

^ie 95urfd)en matten ein ©(^rillen, ba^ man

bad)te, ber toUfte (Sturm pfiffe auf @ifen-

pfeifen.

©ie Söorte, bie 9^eid)arbt mit freiem, furd)tIofem

Sone nocl) erjäljlen wollte, ertranfen in finnlofem

©etöfe,

Unb man begann längft mit Rauften unb

knüppeln ineinanber einju^auen»

(fs tpar auc^ fctjon auf 9?eicl)arbt6 Qltm ein ber-

artig tjarter <Sd)Iag gefallen, ba^ er \)atU fofort

muffen aus ber Balance fommen, u?enn er n\di)t

im felben Stugenblide an ban ^eiligen ©eorg mit
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bem ®racl)cn gcbacfjt unb mit bcm Iin!cn Sitme

jc^t einen 95urf(^en ric^jtig untet feine Slnie ge-

ftofeen,

Unb auc!) t)er ^teunb, bct nocf) Ijanbfejtet tuie

9^eic^arbt tt)ar, mate in biejem ^anbgemenge bet-

nal)e mit bem ^opfe juunterjt gefommen, wenn

er nict)t in biefem Stugenblicfe bae eine 95ein jeines

©egners getpaltjam niebetgejogen unb ben grümot

bebufcljelten, gelbjat^nigen 95auet;n!necl)t yad) in bie

tt>ütenbe 9I^enge I)ineingefct)Ieubert*

Slber ba wat ein 2öunber ge!ommen.

9^eic^atbt \^ai bie ©ejd)icl)te [päter oft etjä^Ien

muffen.

^ie alU, bli^blan!-blaue Gteinfcljneiberbube wat

mit bet llapperbütcen Qfabelle im 95orfpann jacJ)

unter ^radjen in bie £üfte gegangen unb ricljtig voh

in flatternben ^^^^^t jerflöbert»

3n biefem 2lugenblic!e Rupften unb matfc^elten

über bie 2Diefe aucf) fdjon fünf grofee ©refdjflegel

|)er.

^ie ©refdjflegel trotten aiwa jiüanjig 6c^ritt

vom Söege an einer alten 6ct)eunenu)anb ge-

Ijangen.

©iefe fünf 5S)refd)fIegel fd^Iurten unb fcljlüpften

u>ie furäbeinige ^rolobile immer nä^er*
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(Etnjcine Surfcfjcn, bic am äufecrften @nbe

bct ^ämpfcnbcn burdjcinanbctftürjtcn un!) biefcs

un^cimlict)c (Sretgniö mit Stugcn fa^en, tpurbcn faft

ftarr »or (Staunen unb S^tcdcn,

^ic ^rcfdjflegcl t)üpften ungcjtört auf bk\c mü^-

famc Söcijc bis auf ben 3a|>tmar!t ^eram

©Ott fingen jie an, jict) t)on fclber ctipa fo ^oc^

toie ein 5}lenfd) aufjurid^ten»

^a tarn in bas Söirtfal bes 3al)imatfte6 ein rich-

tiger panijd)er ©djreden.

©enn je^t begannen bie ©refd)flegel, u)ie t)on

3Kenfd)enarmen burd) bie fiüfte gefd)U)ungen, toilb

unb rücfjidjtölpö in bas fämpfenbe ©efinbel Ijinein-

5ujd)Iagen,

$S)ie tolljten 5?äbel6füt)rer floljen plöpc^) mit ge-

fträubten paaren.

2lber einer ber ©refcl)flegel unb bann ein jweiter

I)pben jid) i^nen nad), u?ie pertradte ^lügelroefen

in ben £üften furrenb.

XlnterbefJen bie anberen an alle Sden unb ®nben

bes 3al)rmar!t6 u?eiter gautelten unb fct)tr>an!ten,

richtig vok spinguine,

Unb fo !reu5 unb quer in bie 9lunbe tjauenb,

fegten fie bie loirtjeligen Knäuel, als 5?eicl)arbt unb

fein ^reunb jid) längjt aus bem 0taube gemac|)t unb
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nur nocf) mand^mal pon ferne jtauncnb unb lad)cnb

auf bcn jcrfläbernben 3;<i^^Tn<*^*töpIunbcr jurüd-

gcfcl)cn.

©as mar i>er gal)rmar!t pon ^rcjtdjotPt^*

S>cn tjabcn t>ie bcibcn ^rcunbe in gutem Stnbenfen

bel)alten,

2tuct) wie fie auf !)er freien ^amm^ö^e neu il)re

alte Söanberluft fül^lten»

^ann erjt iparen jie tagelang unbeljelligt ben

J^amm entlanggejogen. 2tnentt)alben freunblid)

begrübt von ben 95aubenleuten. Ober »on einem

einjamen Söanbersmann, tt)ie itjnen in ber oer-

fpäteten Qa^resjeit bamals feiten einer entgegen-

!am.

S>ie 2DeIt, tief unb fern, fd)tDon itjnen neu 5U

^erjen, je Ijötjer bie 5<^Ist)äupter von leifem 2Dinbe

umtrogt lagen, bk 95ergrücfen fid) tjinbe^nten unb

alle 92ien|d?enir)pl)nungen in ben S^älern unten in

S>un|t perjanfen.

Srjt am britten S^age i^rer 2öanberung jtapften

fie bem ^pppenleget ju,

5S)a6 einjame, fled)tengelbe ©teingetrümmer liegt

^p^geljalten in ben ^immel*
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JCofe9TcbeI tpctjtcn unb 5crtr)c^tcn über ban \U\Un,

ftcinigen Sic!äac!o>cg,

Sine lodenbe 9lüi)U tarn nad) ^eifeer 3Iöant)etung

ftol) gefalzten, bie ben leuc^tenben ©eröUt)ang auf

unb ben Ieud)tenben ©etölltjang ^inuntet tjujdjte»

S>ie einfame, beglänjte Kapelle ragte über iljnen,

S)er ganje 93erg lag in einem jarten S^ofenglanj»

Sin fcljier lieblid^es ©eflüjter Ijerrjd^te allent-

halben in ben Süften unb umflatterte it)re Citren

tt)ie ein ferner 6onnengefang.

deiner pon beiben !onnte ein Söort aus ber

^e^Ie bringen, als fie enblicl) über bie legten ^^Is-

ftufen auf bie i)v<i)\k, ijftliclje, beutfcl)e £anbe6u>acl)t

anftiegen.

Stiles um fie fc()ien £id)t unb SBoI^IIaut,

^a t)aben fie etüig fd)tt>eigenb gejtanben,

^a ^aben fie bie (Sonne unb bie ferne Söelt unb

ba5tt>ifcf)en ben üeinen ^lang bes 6teinpiepers über

bem ^Ied)tengetrümmer lange einfam tönen t)ören»

Söie traumtpanbelnb unb felber mit ^eimlid)

fingenben «Sinnen.

^aben auc^ nod) lange fd)tpeigenb in ber fleinen

^uppeüapelle geftanben, inbcffen ©ujtao 9teid^arbt

auf bie leere 9^ücffeite eines 93riefe6 tjaftig biefe

Sloten nieberfd)rieK
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i^fcl^^^p^^
i^^i=^=i^

Xtni) Ijabcn i)ann bae fti|d)C 3Totenblättcf)en por

bcn Slugcn mit jungen, frotjcn Stimmen in bic Heine

^uppelmolbung ^od) unb butd) bk offene Sür in

bh 93erglüfte bic alten 2trni)tu)0tte in bat neuen,

eigenen SBeife Ijinausgefungen:

„'^a$ ift 5e5 ©eutfcJjen 55aterlanb t

3jf6 ^reufeenlanb, iffs (Sdjroabenlanb?

gft's, rpo am SRi)cm bk 9^ebe blü^t?

Sjt'e, wo am 93elt bie 32löpe jiel^t?

C nein! neint nein!

<Sein 95atetlanb mufe gtöfeer fein*

9Ba6 ift des ©eutfd^en 35atetlanb?

Sjt'ö SSaperlani), ift'5 0teietIant)?

g|t'6, u)p bes 3natfen 9tinb fid) fttecft?

3ff6, n)0 bet 921är!er ©ifen recft?

O neint neint neint

©ein 55aterlanb mufe gtiJfeet fein.

Söas ift bes ©eutfc^en 95aterlanb?

Sjt'ö ^ommerlanb, SBejtfalenlanb?
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9ffs, tt>o bitt ^anb bet 5)ünctt tuc^t?

Sjfö, n?o bie ®onau btaujenö gcl)t?

O nein! nein! mint

0dn 9}aUtlanb mufe gtöfecr fein,

2öa6 ijt !)eö 5Dcut[c^cn 95atedanb?

@o nenne mit bae grofec £ani)t

©oiDcit öte i)cutf<^e 3ungc flingt

llnt) ©Ott im ^immcl £icbcr fingt»

^as foU es feint

^as gtpfee ^eutfcl^lanb foll eg feint"

Unb 5?übeaaI)I?

5>et fafe unterbeffen u>ie ein gemaltiget ^Uö^tan-

hlod gegen ben ^immel unb bk fintenbe Sonne,

unb \)at uttto^ig u)ie ein ©enfer ber SBelt, bet

im ^öc|)ften £uft!ceife atmet, bem Siebe ju-

geljört»

Unb i^at baju feine Söunbet fpielen laffen»

S)enn an biefem fpäten Siuguftabenb ^aben bie

fieute in 955I)men unb in S^Iefien gleichermaßen,

unb too immer man in ber ^erne bie ^oppe ragen

\ai}, genjö^nt, als n?äre bat ^oppenfegel oon biefem

£iebe in lebenbigen 93ranb geraten. €>o ba^ er oon

taufenbfac^ flammenber Sotje umgeben im lic^teften

^euer gen ^immel brannte»
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"Unb CS i^ai allen in i)cn Säkrn babcx Ijcimlicl) in

OI)ten unb ^crjcn gcflungen, als u>cnn aus bcn

I)pcf)ftcn fiüften I)cr t)ic (üljnen SBorte mit Söinb-

geflattcr I)cmici)ctflögen:

„5)a5 ganje 5>eutjc^Ianb foll es feint

O ©Ott pom ^immel jiel) darein

Unb gib uns redeten beutfd^en 3Kut,

S>afe tpit es lieben tteu unb gut.

©as foH es jeint

^as gtpfee $5)eutfcI)Ian5 joll es feint"

JDas ipar bat jtpeite Ijiftorifc^e Sag bes 9?iefen-

gebirges.

^as wat eine üeine einfame ^eiet, als aus i)en

0eelen unb ^e^Ien bat beiden «Stubenten, als !äme

es aus ber 0eele bes gansen beutf^en 95pl!es, ber

alte 93atetlanbsipunfd) in gellem ©efange ausfuhr:

„55)as grpfee ©eutfctjlanb foU es feint"

Unb u?er Qe'it unb 9?aum »ergibt; fie^t bie beiben

jungen SDanbrer bort oben fingenb ragen, toenn

ber ^oppenfegel oon ©olbiooüen umgeben im

2tbenbli4)t glü^t.
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9tcuntcs Stbcnteucr

QBie 9^übe§a^( fi^ unter ber ^ei(*

na^me ber ganzen <Btat>t 6^mtebe^
berg a(^ einfamer S^önig begraben

lägt

3Tun w<xt vokbct einmal ^erbft,

3m Zanba unten feiette man itgenbefn ^itcljen-

fe[t.

Stud) in bet 0tabt (Sd^miebebetg feiette man es»

IXnb 9^übe5aI)I n>at ju biefem ^ejte mit einem

©eptänge n)ie grofee fetten in ^ie Stabt einge-

fal)ren*

@t t>atte aus einer 5it)ei[pannigen ^föbellenButfcfje

alUt^anb porne^me füllen unb ©ecfen in bas ®a\t''

^auö am ^avttc tragen lafjen,

2Ilan I)atte einen getr>altigen, blan{bejd)lagenen

-£e!)er!offer aus bcn ©abeln rüdwärts gefdjoben,

IXnb loeil aucf) bu in ^ebern Ijängenbe, grofee

9?eijett)agen un5 Me ^urpurlivreen feiner Wiener

grofee SBappen trugen, {)ac|)ten alle 95ürger bct

0iabt, er u?äre ein 'i^üt\i ober gar ein ^önig.

^^übejat^l u?ar i>iefe 95ermutung ber 6tabtleute

grabe für ben ©pafe recljt geipefen, ben er in biefer

fpäten ^a\)t(i^cit, xot> alles in bas 35ert>orgene {riecht
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unb bann unicx «Sdjncc halb begraben ift, tun unb

treiben tDoIIte,

^enn ^ühe^a^l wat unb blich nun einmal ber

unbered)enbare®aud^,bernicl)t6 lieber tat, als einfäl-

tigen 3Henjd)en ^ududseier in itjre 5Iejter 5U legen,

bis bie il)r blaues Söunber baraus t)or!ried)en fa^en»

2(Ifo lebte S^übejal)! in 6cl)miebeberg au^ glei<^

als eine 2trt ^önig in bem beften ©ajtljaufe am
2nar!te,

®r Ijatte feinen Söagen mit ben 9f<it)enen in alle

j£üfte gefd)i(!t, bie fid) tr>ie eine ^ufd^e fliegenber

^erbftblätter beim ^inausrafen aus ber 0tabt ein-

fad? ins Unbejtimmte ^erlöften,

@r felber fafe fcljon in ben großen ^jiorberjimmern

nad) bem 3Jlar!te 5U in einem !ö|tlicl)en, purpurnen

©amtmantel eingetjüllt»

®r fpielte nur mit einer ©olbfrone poK blin!enber

Steine, bie er por ben Stugen bes 3öirtes aus bem

gewaltigen 3?eife!offer beba(^tfamherausgenommen,

Xlnb jeigte bem SBirte allmäl^Iid) aud^ taufenb an^

bete ^errlic^feiten ber ^rbe, bie in bem ^runüoffer

»erborgen t»aren.

(^s toar für bie ganje 0iabt fofort ettpas in ben

Stiften getoefen, toas um 9?übe5at>Is 2tn!unft einen

ricl)tigen 31imbu6 oerbreitete,

157



5)aö ©ajt^auö am ^Karfte wat gleicf) in ba^ ©e-

fü^I un^ ©co?ufetjein eines |ct)cn 95ürgcrö hinein-

schoben»

95om 9?at6^ertn bis jum üeinjten ©affenjungen

^etab pafeten bie 93ürget alle neugierig unb gefpannt

in bie ^enjter bes erften ©toc!n>ei!es hinauf, «jas

fid) vot>^l bann begeben möd)te?

2tber S^übejat)! tüljtte fiel) nicl)t ganje ^vocx Sage

lang.

(Er fafe nur in feinem !oftbaren (Samtftu^I*

llnb legte, folange ber 2öirt ober bie ©ienftleute

bes ©aft^aufes um ben tjoljen ©aft herumgingen,

bie golbene ^rone mö)t aus ben ^änben.

Ober, n>enn it)m plö^Ii^ in ben 6inn !am, bem

SDirt eine befonbere ©nabe anjutun, griff er mit

fc^onen, langen, bleid)en Rauben, gleicijfam loie nur

mit fid) befc^äftigt, in feinen ^runüoffer Ijinein,

um btc tounberbarften ^leinobe t^erausjune^men

unb fie finnenb anjuftarrem

2Kit Rauben fo fein gepflegt roie bie ^anbe

alter, fransöfifd^er Könige, bie baju an allen mbg-

Iict)en ©liebern mit foftbaren 9^ingen gefcl)muc!t

toaren.

Snit ^anben oon einer unertjört löniglic^en Be-

wegung, ganj als n?enn foldje ^änbe im £eben nie
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ju etwas anderem, als jum föniglic^cn 2öin!cn ober

jutn kifcn <Strci4)cIn pon ^raucngcjic^tcrn, jum

5>ur^glcitcnlaffen t)on fojtborcn "ipcrlcnfcttcn ober

t)pn goldenem ^raucntjaar, x)icllcicf)t oud) no^ jum

bc^utfamcn 95re^en einer ^urpurroje oom POIlen

0to<fe bejtimmt getr>efen»

5)06 rr>ar rt)irfli^ ein J^önig.

Ilnb in feinem golbperfd^lagenen 9?iejen!offer

lagen auc^ ©iabeme aus bli^enben steinen unb

reicfje "jperlenfetten vok bei einem Smpelen^änbler

aus 2ljtrad?an, SteinfoIIiers, grofe unb !ojtbar mie

(Spi^enlä^e.

Seber, ber in biefe 3TäI)e geriet, ba(i)ic gleicf), ba^

bas ein unermefelid) reicijer ^önig fein müfete,

ber aud) »iele Untertanen unb ©ünjtlinge bejahe.

Cbtpo^l ber ^oI)e ^err jum 6taunen ber ganjen

0iabt alle feine golbbetrefeten £a!eien mit bem

^ngenben 2?eifeu)agen fliebenb t)eimgefd)idt.

Um ii)n wehU aucf) gleid) ber ^auct) getjeimnis-

ooller 3uf<iTnmen^änge»

©er Söirt unb ber 2(pott)e!er unb ber <ipaftor in

ber ^iabi, aud> ber Strgt unb bie tDoI)It)abenbften

^änbler jerbradjen fid^ am Söirtstifd) bie (Sd)äbel,

roarum biefer Slönig incognito reifte. Unb toaren

barüber einig geworben, bafe er nur bes^alb feinen
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feiner dienet um fi^ he\)altcn, barmt biefe 6^«)ä^er

nichts über il?n ausplaubern foUten,

93on 2(nfang an voat bat I)ot)e ^err abroeifenb

unb fpröbe unb 5U einem tieferen 3«>^<iß gönj in fi<^

ge!et)rt» 0o bofe fid) um feine 35ereinfamung halb

ein ^eiliger (Ernft ju breiten fcljien.

Stnfange \)atte er überhaupt nur ben SBirt in "jper-

fon in feiner 31äl)e gebulbet»

©onft voat niemandem 3utritt gewährt»

Uni) nur mit ber 3^it ^atta er ben 3Birt auö)

gnäbig an ben Sifd) I)erangeu)in!t. Unb i^aite i^m

9^inge unb ©ürtelfctjnallen mit inbifcfjen Sopafen

unb fd^marjen "jperlen, unb mit diamanten von

5)aumengröfee vot bh Olafe gehalten.

^ann \)aitc er freilid) »or it)m aucf> ganj in bie

^pffertiefe I)ineingelangt, vot> ber 2Birt eine 9^ei^e

von 95euteln mit ©olbbulaten \)aitc mit feinen

2tugen erliften !önnen»

(Einmal, bas wat am Stbenb bes arbeiten Sageö

gen?efen, \)att<i er bem SBirt fogar einen ^jepter-

ftab mit einem in taufenb färben fun!elnben 0tein-

befa^ geroiffermafeen jum 2lnfüt)Ien einen Stugen-

blid in bie ^änbe gelegt, S>er aber tpie eine boppdtc

3entnerlaft fd)t»er gefd)ienen. Xlnb ben ber Söirt

unjtoeifel^aft i)dit<^ aus ben ^anben fallen laffen,

160



tDcnn md}t bzt gnäbigc ^ctr jdber noö) immer

bk i^anb feft barum gctjaltcn.

Uni) unfeljibat i)ätic beim ^alte tiefes 9?iefen-

gefcf)meii)e bic ©ajtjtubenMele nad) unten in bie

SBictsftube Ijinein einfad) burd)gef(^Iagen»

<So |afe alfo bet überreid)e, oerlajjene ^önig ganj

einjam jtüei Sage in feinem ^oteljimmer.

(^t afe unb trän! unterbeffen bie !öftlicl)|ten ^Dinge,

(gr Ijatte ben Söirt u)ie einen aufgejogenen Greife!

beu)eglic^ gemad)t»

^ein SCOunber, ba^ bie StaunenstDorte bes SBirtes,

fobalb er einmal u>ieber bie !narrenbe ^oljtreppe

auf bie ebene €rbe gelangte, wie lujtige geitungs-

jungen fogleic^ in alle ^tabtgaffen unb 2öin!el, in

bie 3?at6jtube unb in bie 93arbierftube, in ben

2ipot^e!erIaben unb ju allen Krämern an ben

fiabentifd) rannten»

@cf)on bei ber 2tn!unft l)aiic fic^ por ben ©aft-

Ijausfenftern ein ^aufe 31eugieriger auf bem 9nar!te

jufammengefunbeU; ber bejtänbig zugenommen unb

Sag unb Tiaö)t nid)t meljr baponging.

3Kand)e ipollten ben großen ^önig aud) nur für

einen flüdjtigen Stugenblic! fel)en» 93ieneid)t nur

eine braune ^aarjottel pon \i)m* Ober einen üeinen,

beringten Ringer,
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S)aö ^itc^cnfeft voat gan5 in 93ergcffcn^cit geraten

oi)er CS i^aiU tDemgjtenö feinen Sljaraltet »erloren,

2Hö wann es nur nocf) eine S>efiliercpur por bes

^o^en ©aftes ^enftetn getpejen»

llnb jd)liefelid) Ijarrten alle ©ütger bet 0tabt fo-

gar fiebernt) eines (Eceignijfes*

Xtnt) boö) fafe ber ^otje 2tn!ömmling nur einft-

ipeilen auf feinem foftbaren 0amtftu^I unb ^aih

fi4> biefe ganjen 5u>ei Sage n\<^i »erleiten lajfen,

bas Sitntner bes ©ajttjaufes aud) nur ein einjiges

SKal mit bem 9?ücfen ansuje^en

Stber am britten S^age am 3Kprgen liefe ber ein-

fame ^onig ben SBirt rufen»

Sr empfing i^n feierlich)» Safe, nur bas mad^tige

$aupt Ijinterrüds in bie grofee ©amtle^ne jurüd-

gebogen. ^en famtenen ^urpurmantel offen, @o

ba^ ber 2öirt auc^ bie !ojtbaren, golbenen Zlnter-

fleiber je^i fe^en fonnte»

llnb ber ^of)e ^err rebete mit jitternber, müber

SSafejtimme:

„Sei) bin I)ier 5U eu4) gefommen unb bas

©c^idjal überrafdjt micl> ber Sag, ber ^eute

für mi(^ nvä) einmal begonnen ^at, vokb für mi^

niemals enbigen ic^ fü^Ie . ic|) u?erbe l[)eute

fterbenl«
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(£tft nacf) langer, tiefet <ScI)ß)eigfam!eit, bk er

mit gefdjiojjenen J£ii)ern perbrad^te, tt)in!te er mit

feinen langen, bleidjen, fd)önen ^änben unb lönig-

Iid)er ©ebärbe nad) bem ^runüoffer \)'m, ber bem

2öirte jai^i nod) einmal fo grofe ipie fonjt erfdjien»

Xlnb ber mit I)unberterlei geöffneten Giften unb

S^ajten, mit ^cptct unb ^rone baftanb unb in bem

32iprgenfonnenfd)ein ein fd)ier »erblenbenbes, un-

erhörtes SIin!en unb SBIi^en gab,

Unb babei rebete ber mübe ^önig enblicf^

toeiter:

„Slämlid) . eucf) Ijabe id) auserfe^en, mein Srbe

ju fein . meine ^inber finb unban!bar unb I^art

gegen mid) alten, jterbenben ^önig meine Unter-

tanen iperben immer leben, n?ie 3}(enfd)en nun ein-

mal leben red)t unb fd)Ied>t Ijeute im ^rie-

ben unb morgen im Kriege I)eute in Samt unb

0eibe * unb morgen in 6taub unb £umpen .

alfo, mein lieber @fe- unb S:rin!meifter ^uring, ba^

au<^ i(^ unb bu an biefer alten Seier nidjts änbern

toerben nimm bu nur ben Koffer bort lafe

i^n oerfdjioffen in beinen tiefften J^eller tragen

unb entnimm feinem tiefen ^aucl)e, fobalb id) mei-

nen ©eijt au6gel)aud)t tjabe, no^ fo oiel für mi<^,

ba^ bu mir unter ber Seilna^me ber ganjen 0tabt
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ein t»a|)tl)aft föniglidjcs ©cgrabms fc^affft uni> mir

bamit bk Ic^te ^önigsctjre antujtt"

sDer SBitt mufetc alle Gräfte jufammentaffeti, um
nicl)t por (Sntjüden in einen £ad)!tampf ausju-

bred)en,

(St ftierte nur, voä\)tenb bat offenbar tt>bhanU

^önig bie Stugen tt>iei)er fc^^lofe, gierig nad) dem

^runf!offer I)in,

@r überfd)Iug inncrlid> rafd), da^ ba nod) ein

^önigreid) für itjn übrigbliebe, toenn er au^ an

jeden einzelnen SBürgersmann für feine 95egängni6-

teilna^me einen poIlen ©olbbufaten ausjat^Ite, Zlnb

toenn bie ©loden von tcä^te unb lints eine ganje

9öod)e lang unb me^r ben {öniglic|)en Sob aus-

läuten mürben.

95erbeugte fiel) forttpä^renb u)ie Sinfen im

SBinbe.

Segann ficf) bann aber boc^ auf bas ju be jinnen,

u>a6 in foId)en ernften Stugenbliden bes Gebens bie

einfac^fte ^öflid>!eit gebietet.

fragte mit tränenfeudjtem, pufteligem ©efic^t

unb erfticften Söorten, ob benn bas Sterben un-

U)iberruflid) «>äre?

Ob man nic^t fofort ärjtliclje ^ilfe ^erbeifcfjaffen

foUte?
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Cb bcnn nicfjt potI)cr nod) eivoas getan tDcrJ)cn

fönnte, mos bem menfci)Iid>cn <StaubIeibe nod? cin-

tnal tt>ict)€r auf J)ic mcnjc^Udjcn 0taubbcinc Ijclfen

fönntc?

Stiles freili^) nod) immer mit t)eimlid) feiigem,

tiefem 95erneigen, fo bafe fid) bie runbe Saud)füIIe

jebesmal vok ein ©ummiball jufammenbtütfte»

Unb rüeil ber I)oI)e ^err nur !öniglid? abu)el)tte,

t)pn berlei 3Jlenf(^entoet! burdjaus nidjts mel)r por-

gefefjen, mit ^errifdjer ©ebärbe, aber je^t leife, bas

naije 6terben nvd) einmal beftimmt Ijatte, gefdja^

bann fofort alles nadj feinem Jöniglicfjen 5ÖPrte»

©er Sßirt ipufete in biefer Sllinute md)t, u>ie er

hinunter auf bie «Strafe gelangte.

S)er 2öirt ftanb ri^tig wie finnbenpmmen fcf)pn

mitten auf bem 5}(ar!tpla^e, unb flüjterte es überall

factum, fp leife rpie nur ein ©pi^bube einem anberen

juflüftert, ber eben aud) ftet)Ien u>ill, ba^ ber grpfee

^pnig im sterben liege.

Stber bann ipar er eben fp finnpertpirrt mit gittern

unb 95eben auf 3^t)en rpieber ins ^aus gelaufen.

Unb tpät)renb er fein 2öeib t)eimlic{) gerufen unb

mit \\)m ben gplbbefd^lagenen 9^iefenfpffer aus bem

3immer bes I)p^en ©aftes in ben eigenen, tiefften

Heller ^inuntergef^jafft, elje bas ^ausgefinbe
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bavon vki wiüctn tonnU, voat 9lüh^a\)l in feinem

famtencn ©oI!)feffeI fanft cntjct)Iafcn»

Unb }c^t eilten auf t>ie golbenen 95erl)eifeungen

bc6 SBirtes Slrgt unb ^aftot unb ^fairer tjerbei.

93eibe ©eiftliclje entfdjloffen fic|), ^ie ©terbejetc-

monien porgunei^men»

^ie S^onfeffion bce entfc^Iafenen S^önigs !annte

niemanb*

(So !amen fie frieblid) überein: „(Ss voat ein ^onig

...bc\\et ift beffetr

^er Strgt fdjrieb unter 93eifein bct 9^at6^erren

feierltd) bcn S^otenfc^eim

S)er 2lpot^e!er tarn mit ben allerfeinften 9^äucf)e-

rungen, bae ©terbe^immer auö^ufüllen,

S)ie ©tabtgärtner liefen (Sturm, bas ©aft^aue mit

951attpflan§en un^ bunten 23Iumen u)ie einen füb-

licijen ©arten ausjufc^müden,

^as alte, !narrige ©afttjaus wiber^allte von 2lr-

beitölärm un5 in allen 2!öin!eln von Söeibertränen»

(Sd)on bct üppige ©erud) pon bat ^ülle Lor-

beerbäume, bie in ^lur unb 3iti^n^^t^ ftanben, be-

täubte alle ^erjen»

Sreppauf treppab maren bunte 93Iumengir-

lanben gett>unben unb bie (Stufen mit frifc^cn 93Iü-

Un beftreutt
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9Kan trotte bcn mäd)ttgcn 5?önig in einem reichen

SKetallfarge aufgebaljrt»

^eine, offene (Silbetpfannen raud)ten t)eftänJ)ig

il)ten 9Bei^rau^.

So tjatte ji^ fogar in bet 0tabt fcf)pn bie fiegenbc

gebildet, ba'^ bie löniglidje £eid)e felbet biefen

loonnepollen 5)uft ausjtrömte tpie bie £ei(^e

mand)cr ^eiligen»

3m ©runbe waten alle befeligt,

3m ©runbe jttömten Stauet unb Sutanen füfe aus

allet gsiute»

$S)et SBitt ^atte es ja einem jeben 95ütget6manne

unb 5?at6l)etten, jebem ^onotatioten, abet au<^

jebem 95ettelmanne mit gutem ©eu>ijfen geljeimnis-

PoU juflüftetn !önnen, ba'i^ bas 95egtäbnis loat^t-

^aftig eines Königs iDütbig fein voüxbc*

©afe es mit S^aufenben »on ©oIbbu!aten teid)-

li^ bejatjlt u?etben follte» Itnb ba^ et aus bes ftet-

benben 2Kannes eigenen Rauben jetjn 93eutel mit

je taufenb ©ufaten füt biefen 3u?ed ausbtüdlid) et-

Ijalten \)äiie, bie nod> am 93egtäbnistage nad) 2ln-

tpattf^aft unb SBütben einem jdban 95ütget ausge-

ga^It ipetben follten»

Unb nun toat bet Sag bes 95egtäbniffes enbli^

gefommen,
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3öoI)er plö^Iid) bk langen Kolonnen 0olbaten

marjd)icrtcn, b'w fic^ foglcid) vct bcn !öntglicl)en

©arg festen, toufetc nicmanb gu jagen.

Uni) tpoljer i)ie golbbetrefeten «ipurpurlaEeien in

^ülle uni) ^üUe t)erann>immelten, ebenfor»emg*

5S>ie grauen ber <Stat)t etjd)ienen alle tief in

6cf)ö>ar5 geljüllt; mit fliegenden ^loren, mit feinjten

93attiften in ^änben.

Slllen flojjen bh Ijellften, felig|ten Sränen.

SUIen ftanben nur fortn?äI)ren5 bk je^n 93eutel

mit je taufenb ©olb^ufaten por iljren 2tugem

(Sin langer 3uö feiner ©efdjirre mit fc^tx)en!en!)en

^ferbe^älfen ging feierli(^ hinter ben <ScI)aren

trauernder ^wfegänger t)er.

S>ie ganje 6tabt n?ar t)urc|)5uc!t vcn glüdlic^er

Trauer.

S>a6 flattern bct ^lore aucf) aus ben offenen

Söagenfenftern »erbunfelte fajt bk Ijellen ^erbjt-

lüfte.

Unb fd)on vok man ben fcfjtoeren SKetallfarg bes

Königs bk !narreni)en S^reppen im©ajtt)aufe niei)er-

trug, lüar ein fd)ier tjerggerreifeenbes <Sd)Iuc^äen auf-

Qüwaö^i, bas über ben'ganjen 32lar{tpla^ wciUt ge-

laufen unb fic|) an ben ©iebelljäufern im (Scijo oie-

ber^plt I)atte.
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g3on olkn 6tat)tgaj[cn voax wie am I)öd)|tcn

cpfingjttagc bk SKcngc tjerangeiüogt.

Ilnb }c^i fdjtitt fic im unenMictjen (gntftrömcn

bct Plänen fcterlid) unb ccnjt im Srauerjugc. @o

i)afe felbjt !)ic ©emüjciücibct am STiatlte unb bie

(Sd)ornftcinfcgcrjungcn auf bcn ©äd)ctn meinten,

Zlnb aud) bie fid? pon ben ©olbbeuteln gelodt ins

Srauergefolge mifcf)ten; als man ben incognito-

^önig ber mit aller (Sdjnelligfeit in «Stein get)auenen

©ruft jutrug.

Stber ba mod)te fd)on bie ridjtige, rübe5at)lifd)e

95eru)anblung por fid) gegangen fein.

5)enn tpie man fo im feierlidjen 9Karfd)fd)ritt

Ijinter bcn bumpfen Srommlern unb ©olbaten

tjinfc^ritt, merlte juerft ber ©o!tor; unb bann ber

^aftor unb Kaplan, unb fct)Iie^Iid) aud) bie beiben

reictjften ^änbler, bie alle mit an bem föniglidjen

6arge trugen, ba^ burd) bas allgemeine ^lage-

ftimmengebrö^n ein frbi)Iidjes, um nid)t ju fagen

frecfjes £ieb mit getpaltigerem S^one burcljbrang.

2ÜS tpenn ber incognito-S^önig fi^) innert)alb bes

fd)u?eren, |>p^en STtetallfarges für fid) eine £u|t

macf)te.

$S)ie ^oI)en S^rager, benn es rparen bie Ijö4)ften

ber 6tabt, nic^t nur ber 2tppt^e!er, au<i) ber
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Sürgetmei|tet unb bct 0tabtjd)reiber Ratten bh

(Satglajt mit auf ttjrc 6d)ultetn scnommcn, i)ad)tcn

fofott an (Stille^altcn unb ben (Sarg jur Stbe ju

ftcllcn,

Sibcr i)a l^attc bct tolle ©cjang !)od) cbcnjfo plö^-

lid) tDicbcr nur tote eine unbejtimmte S^äujd^ung

innert)alb bas allgemeinen Srauerlärmes gejdjienen.

g3on bat taufenbfältigen Srauerbegleitung tuar

nod) niemanb betroffen loorben.

€6 mar nur ein üeines 3ögern entftanben, Unb

ber 3ug ging im ^^^pttjmus bumpfer 2;rommeIn

loeiter.

5)ann freilief), loie man einmal t^eimlicl) auf-

merlfam getoorben toar, laujc^te ber S>o!tor unb

Slpot^eter unb 95ürgermeijter gemeinfam,

Unb ba Ijörten jie es loie aus einer 95ramarba6-

!el)le fd)allen,

60 ba^ fie aud) bie Söorte gteid) gang genau oer-

jtel)en lonnten«

„<So loill id) luftig fct)lafen

Unb maujetot im ©unfel fein . .

Sc^ bin ber ©eijt ber ©erge .

2öie (Sommerforn fo Hein "

Wflan toar aud^ gerabe oor ber fteinernen, gemei-

ßelten ©ruft angefommen»
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^a a?atf man fajt bcn 0arg fcf)cu pon J)en ©d^ul-

tctn.

©teilte il)n etfd)t:o(fen »or bie ©ruft niebet.

Qliemanö magte bcn anbeten ansufetjen»

Sille I)Drd)ten nur,

Sille Ijielten je^t ri(^tig ben 2(tem an,

2iuc^ bie S^rommler tjatten jofort gef^triegen.

2Bunberbarertx>eife u?aren }(zi^i aud) «Solbaten unb

XtommUx, fobalb ber <Spu! begann, fortget)uj(^t,

als tDenn es nur golbene 23Iälter unb ^voe'iQz von

ben bürren ^ird)^of6bäumen getoejen.

Stber bie 6tabtleute lümmerten jt^ barum gar

nidjt.

(Sie ftanben nur bleid) unb erftarrt unb \)t>tö)Un*

Ztnb ba tarn es je^t tt)ir!Iid? aus bem (Sarge her-

aus.

6d)pn n\d)t meljr wie aus einer, wie aus einem

ganjen Sljore pon 93ramarbas!eI)Ien,

Unb mit unert)örter ^eierli^feit, roie ber unljeim-

lidjfte ©rabgefang.

(Sp ba% je^t alle ridjtig jmangstpeife bie ^anbe

falten mußten.

(Sicf) bie ganje Qtabi neu in tieffte Srauer jen!te»

2tls tpenn biefer !plpfjale ©ejang erjt ber ^auptteil

ber 3^i^^napnie ipare,
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"Unb nun alle lange tief ergriffen mit gefalteten

^änfeen jtanben. @nMid) fogar bcn 35er5 aud) no^

ein jipeites Tllal unter ©eijeul nrxb Sränen feierlid^

mit Ijinauöfangen»

llnt) voicbct lange nod) jtanben, auc^ roie ber ge-

n?altige Sljor unb aud) bk Stimmen aus bem Sarge

enblii^ gejd)n?iegen»

23iö allen bas ganje 5^ätj[elt)afte bct (Sadjiage

bcö) neu unb !lar füt)lbar voutbc, man fict) pollenbs

befann, ficf) »on allen Seiten gleid^jeitig um ban

{)ot)en Sarg drängte, \i)n auffc^rob unb ^ineinfa^»

9^un, ba voat freilid? nidjts ^öniglid^es btin*

SKan fal) nur, voae bat 95auer fiet)t, u>enn er bae

golbene ^orn auf bcn Stclerboben Ijingefät unb dar-

über bide ^ojten SJlijt aufgefc^i^jtet \)at

SDa !ann man bae golbene Söeigentorn balb gar

nid?t fetten unb nur bie fetten ©ungflaben«

2(ud) in bem Sarge bes incognito-^önigs lagen

^auptfäd>Iict) fette ^ungflaben, bie es aud) »öllig be-

greiflich) machten, tparum ber Sarg bie Sct)ultern

ber ftäbtifdjen ^^renmänner jo unerl^ort nieberge-

brüdt,

SKan mufe begreifen, ba% bie Srauerperfammlung,

a)ie jie biefen peinlichen Qn^alt fat), fic^ unerhört

betrogen füllte,
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3o^Icn!) unb jd)impfcnb über ben mtftigen 2(n-

blicf unb mit bcm fdjamlofcftcn ©cfd)rci, bafe bicfct

93auctnfängcr ein gctjöcigcr ^önig getücfcn, ber

fted)jtc, ftinügjtc 95icl?!etl; rannte unb jtob alles

toll auseinanber»

©a wat halb niemanb me^r am Sarge gc-

blieben,

3TatürIicI) nod) ber SDirt, Unb aud> einige bejfere

Elemente, ©ie ©eijtlidjen, ber ^o!tor unb 2lpo-

t^ekr, unb aud? bie ©tabträte unb ber 93ürger-

meijter.

^k jtanben nod> immer bejtür^t t)or bem 9lätfet

unb befaljen es.

Xlnb ber SBirt n>ar nod> immer Pöllig getröftet.

S>er mufete ja bt>ö), ba^ er einen \cbcn für bie

reichlichen SHüIjen unb Unfoften föniglicl) bejatjlen

fonnte. Unb aufeerbem noc^ tjeimlic^ bie ^aupt-

^errlic^!eiten für fiel) jurücfbeljielt.

Xlnb n>ie bann bie (Stabt in tüilbem S^umulte t)or

bem ©aftljaufe fiel) jufammenfcljarte, me^te ntxS)

immer aus bem ^önigsfenfter bunt wie ©lut unb

tpeife u?ie (Sdjnee eine '^a\)n(i, freilief) je^t mit

Sauberjeic^en.

00 ba^ bas ganje 3Kenfc^engeö>immeI u>ilb baju

ju johlen begann.
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^a tt>at bat 2Birt rut)tg vot bk Xütc Ijinaus-

gcttctcn, eine 2tnfptacl)c ju Ijaltcrt»

2tud? bct galtet ixat tjittaus un^ rei>ete feicrlicl),

I)icr tt)äre ein 921t)jtetium gejd)e^en, bas man i)urc|)-

au6 no(^ ni(^t etüäten fönnte.

Unb bct SBitt fd)rie unge!)ulbig bajtoifdjen: aber

büB ©olb füt bie aufgen?eni)eten SKüIjen uni) Soften

unb für bie S^rauer unb Dielen Sränen tüürbe ein

jeber boö) gleicf) erhalten I

Unterbejfen aud^ tuieber ber ^ajtor unb bann

au<^ ber 5)p!tor jic|) bemühten unb umjtänblicl) »er-

fud)ten, bas 32l9jterium ju erüären.

Zlnb nocl) immer fleißig erüärten unb umschrieben,

u>a^renb ber SBirt famt feinem Söeibe fcljon in ben

tiefften Heller gelaufen tpar, um bie ^u!atenfäde

aus bem !öniglic|)en 5?eije!offer tjeraufjubolen unb

fie enblid?, u>ie er fiel) )e^t jum Ijunbertften vitale

eilfertig im ©eifte überfcblug, jur 93eru^igung gleicl)

vot bie 9Iafe ber Seute t)pcf)äul)alten unb bann oom

93ürgermei|ter naä) 35erbienft unb 2öürben orbent-

lic^ perteilen ju laffen»

Stber je^t geriet erft ber Söirt in richtigen '^ai^rx"

finn.

(Er griff in ftin!enbe ^unbe!npcf)en unb <Sau-

bprjten.
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(gr griff gtctig t)tncin, ^idi, feinen S!el, mit allet

©etüalt äurüdbämmeni); bie fiatetne in i)en ^offer-

fcl)luni) unb beleucljtete ganj genau bas »etmeint-

Iid)e ©olbbe^ältnis»

©er beftialifcfje ©eftan! warf il)n ein paarmal

richtig gurüd,

€r lief fcljon i»ie gefd)euc^t bie (Stufen roieber

aufiDartö.

Unb rannte bod> toieber in ben Heller hinunter,

Unb griff noct) ein paarmal toie genarrt in ben

Unrat.

Unb rannte bann in ber trojtlofen 55ertt)irrung,

in bie er fogleic^ geraten tx>ar, oätjrenb er beim

95orüber^aften am ^üc^entifd?e ein langes SKeffer

im 2Ba!)n ergriffen, mit oerftörten 93Iiden unb per-

n?irrtem ^aare I)inaus unter bie £eute.

©a roar ber 9Kar!tpIa^ am (Enbe bcö) plv^ü<fy

leer geroorben.

^ie €>tabt lag in biefer ^a^t halb in untjeimlid)-

ftem ©un!el.

2UIe t)atten bie Haustüren tjinter fid) feft tjer-

f(^Iofjen unb t)ord?ten in jerrüttetem <Sd)lafe no^

immer auf ben irrfinnig ©etporbenen unb auf bas

tüilbejte ©etöfe in ben Stiften, bas »om ©ebirge

längjt niebergebroc^en. Stuf bem 3Kar!tpIa^e toe^te
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aus i)cm ^önigöfcnftcr bie ^a^nc toH unb ^p^ni|c|>,

darauf man je^t Mc Söotte lefcn !onntc:

„Sunt wie 93Iut uni) tr>cife wk 0c^ncc

00 fä^tt S^übcja^I ins ©rab

Unb rr)ici)cc in bk ^'6^' /'

Stbcr tj>ic bet 3iöttt, bct wie ein ©rasfreffet hin-

aus auf i>ie gelber geftütmt u>ar, ficl> näcf^tlicl^ei-

tpeile in bie 0iabt I)ineintraute, u?eil er u?iebec jur

95efinnung ge!ommen wat, unb ju feinem Söeibe

ins ©aftl)au5 am ^attU butö) bie Hintertür ^in-

einfc^Iic^, jeigte i^m fein SDeib lac^^enb eine golbene

0c|)üffeL

^as voat bie irbene 6c^üffel, aus bec ^ühe^a^l

noö) por feinem S^obe fünf Äiter ©laubeeren mit

Slppetit perje^rt I^atte«

S)ie ^aiU er jum Slnbenten in ©plb peripanbelt«
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S>a6 u>otcn bk neun 2tbcntcuct vom 9^übc-

^atnad) tft bcr 95crggci|t !)C6 9?icjcngebitgcö dn

gar fpnt)ctbarc6 ^ing obct Söcjcn,

^tcd) unb tücfifd) n>tc ein altet ©ottlla» 3luc^

mand^mal vokbct fo tteu unb äutunlid) tt>te ein oet-

tieftet, janfter öorgenpatet, ber bas ^eil bringt

Stber als ganjer ^erl, ober oielmetjr als ganjcr

95erggeijt ijt er fo jd)ran!enl06 tt)ie bie 31otur

felber.

Sr |tel)t, tt)ie man es ^eute ju nennen pflegt, in

feiner SBeltanfdjauung offenbar beben!Ud> jenfeits

oon ©ut unb 93öfe,

^reilid) möct)ten toir fleinen 9Kenjct)en gerne oer-

geffen, ba^ auci) bie golbene Sonne jenfeits oon

©ut unb 93öfe fteljt, bie gelegentlid) in bi?fer Saune

unfere leud)tenbjten 3!öeiäenernten in trodenen

0taub oerborrt unb oerujanbelt,

Unb loie t)errlid) roeit unb blau unb fanft ift bas

roarme Sommertoetter, e^e es in roilbem Ztngeftum

aufbegeljrt, um ganje Qnfeln mit SJIenfdjen unb

3}lenfd)entool)nungen einjufdjiuden loie ein ge-

fperrter ^aifif^ra^en eine blumige Qualle»
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3Bir cingejcl)tän!tcn 9Ilenfc^cn möd)tcn jo gctnc

allen gtcnjcnlofcn 5)ingcn ©rcnjcn fc^en, um fic

ju begreifen.

S^übeja^I ijt nid^t menfd)Ud).

00 rüt)ren5 tief unb ^eife auc|> feine ©efüt^Ie fein

tonnen, fo fpielen bod) feine 9?egijtet jioif^en bem

unt^eimli^ften göttlid^en ^Dämon unb bem fd)mä^-

lic^ften £aufe!erL

00 \)ai er ga^r^unberte unb ^ötjrtaufenbe gelebt.

(So roirb er weiter leben, folange bas I)o^ge-

^obene, freie £anb bes 9?iefengebirge6 mit ©ommer-

toinbe in bie üarjten ^i?I;en aufragt unb im 2öinter

in bie eisgli^ernbften <SpieIt)änge ber 95ergfrauen

unb (Stürme fid> oertoanbelt.

^ie üeinen 9Ilenfd)en toerben immer nur im-

jtanbe fein, einen roinjigen 93ec^er aus feinen 95erg-

ojaffern ju fd^öpfen.

Sie toerben i^n nie ganj begreifen. Söeber in

feinen legten '^toi^^dtcn, noö) in feinen legtenSüden.

gn allem toirb er immer ber unbegreifli(i)e 33erg-

geift fein, ber irgenb u)ot)er mit nod) getjeimniöooüeren

(S(|)id|alen aus bem 3öeltenraume ins 9^iefengebirge

pertrieben ift.
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